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«***».»» ata miM
Sifenbahnen, (Erbauung einer foldjen oo„ flarliruhe nach Söfimooa

' ‘ '

- Ä *- *'•«—- .»mi
rrrrer ^^ «»»*»;
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»r. I. 1

<£)th\w- itnit Vrriirtouingö-patt

für bab ©rojjijeräogtßum Saften.

ftarlbruße, Saraftag ben 16. Januar 1892.

Btfatintmadiungrn anb Otrorbnuit« bt* ffl i n i ft e t i st nt br< Innern: Crbcbung btr «cm<inbf

®t. akorgcn flnil KiOingm) jur Stobt bftrffifnb; ba» Statut rat btt |peil» unb SjUgranftalt JUtnau bttrtffrnb
; btt

Soft« btt ftttrpfltgung polt »roitftit in btt ©til- unb '4Jficgtan5la[t 3Htttau bttrtRtnb.

Scfanntmadiung.
fiöom 22. Sejentber 1891.)

grtjebung ber ©cmeitibe 6t. ®eorgen (Stint Sitlitigen) jur Stabt betreffend

5b tttirb hiermit jur öffentlichen fienntnifj gebraut, baß SeineÄöniglidje^oßeit
ber ©roßherjog mit 2tHerf)öcf)ftcr Staatbminifterialeutfcßließitng oom 17. Dezember 1891

gnäbigft au^tifpred&cti geruht buben, baß ber ©emeinbe St. ©eorgcit (2lmt tBiUingen) bie

ßigenfcßaft einer Stabt »erließen merbc.

ßarlbrufje, ben 22. Dezember 1891.

©roßßerjoglidjeb SKinifterium beb Innern.

©ifcnlobr.

Vdt. ©cfßarb.

iöcfninitmartiuiifl.
(SBom 81. Dejember 1891.)

$ab Statut für bie §eit» unb ^Jflcgeanftalt 3üenau betrcffenb.

Seine Äönigticße £>oßett ber ©roßßerjog ßaben unterm 26. b. SK. gnäbigft

gerußt, bcm nacßfteßenbeu neuen Statut für bie fpeil- unb Üßflegeanftalt Otlenau bie fjötfjfte

©eneßmigung ju ertßeilen.

Dieb wirb mit Sejug auf bie biebfeitige ISefanntmadjung Dom 21. 2Rärj 1865 —
Kegierungbblatt Seite 133 — ßiermit jur öffentlichen »enntniß gebracßt.

Starlbruße, ben 31. Dezember 1891.

©roßßerjoglicßcb SRimfterium beb Innern.

©feuloßr. v<lt - S(ab -

OWfft« unb HifTorbnuitgJbtatt 1892.
*
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2 1.

giatut

für bte

£til* nnb pcßcanftalt 3üciiau.

I. 3wecf «nb Üttittel btr Slnftalt.

§• 1 .

3roetf ber £>eil-- unb '^flegeauftalt Ottenau ift bie £>cilmig nnb Serpflegung uon 2ec(en=

geftörten.

§• 2 .

Stuf biefen 3roecf ift ber gefammtc Setrieb ber Änftalt, i^re ganje innere Drbnung

nnb Serwaltung gerietet unb t'ortmafjrenb gerichtet ju crtjaltcn.

S)ic Äronfen follen nicht mir natf) ben ©cidjlcchtern oollfommen getrennt, fonbern cö foü

auch auf ^wertmäßige @onberung itad) ih«n ÄraufheitS- unb perfön(id)en Serhältniffen thunlieh

Sebacfjt genommen werben.

§. 3.

Slufgcnommen fönnen werben:

1. Äranfe, welche oon einer heilbaren ©eclenftörung befaßen ftnb;

2. Äranfe, welche an einer unheilbaren Seclenftörung leiben, in beren Jolge fie für ficfj

ober Slnbere gefährlich, ober für bie öffentliche ©djicflichfett attftößig, ober gänjlicf)

Ijilfloä ftnb.

Unheilbare (Seelengeftörte anberer Ärt fönnen nur oufgenommen werben, wenn unb in=

folaitge hinlänglich Saum oorhonben ift unb oollftänbiger itoftcnerfafc geleiftet wirb.

§• 4.

fßicfjt aufnahmefähig finb:

1. Slöbfittnige, Obiotcri, Äretine

;

2. Seelengeftörte, bie zugleich epileptifd) ftnb;

3. ßranle, welche mit äußerlichen, in hohem ©rabe entftcttenben unb Slbfcheu crregenben

ober anftecfeuben Seiben behaftet ftnb.
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3

§• &•

Pie Wittel 511 ihrer Unterhaltung fc^Öpft bie Slnftalt:

1. aus ben Verpflegung«gelbern ,
mcltfje für bte angenommenen »raufen eiitnd)tet

werben;

2. au« bem ertrage ber eigenen Wirtbfchaft bet Slnftalt;

3 au« Bufdjüffen ber ©taat«faffe.

Schentungen au bie Slnftalt merben nach bem Wißen ber @ebcr oemenbet ober wenn

biefe eine nähere Beftimmung nicht getroffen haben, al« Vermögen ber Slnftalt
;

ju Kapital

angelegt, beffen 3infen ju nüglicheu Verwenbungen auf bie Slnftalt ober ju aufmunternbe

n

©efchenfen an Pfleglinge ju bienen haben,

II. Beauffiditigung unb Verwaltung ber Slnftalt.

§ 6 -

$ie unmittelbare Slufficht über bie Slnftalt führt ber Verwaltung«hof ,
bie Oberaufficht

ba« Winifterium be« Innern. „ , . „ _ , , . . .

Bei mebiiinifch-techniithen unb fagiernftSen 3töfl
en bebtenen ftdj betbe Beerben be«

Beirath« ihrer Webijinalreferenten.

§ 7.

®ie Pireftion ber Slnftalt liegt bem Vorftanbe ob, weither Slrjt fein foU.

Stujjer bem Vorftanbe werben jur Beforgung ber oetfehiebtnen ©efchäfte ber Slnftalt

in«befonbere angefteHt:

1 . für bie »tanfenbehanblung bie nöthige Slnjahl bon Slerjten.

5Der jeweilige jweite Slrjt ift, wenn nid)t au«brüifli<h Slnbere« oerfügt wirb, ber

Stelloertreter be« Vorftanbe«;

2 . jur «bhattung be« @otte«bienfte« unb 3ur Wahrnehmung ber feelforgetltchen Ver«

ridjtungen bei ben einzelnen »raufen, fowie jur Witwirfung bei Beljanblung betfelben

in fittiith religiöfer Bejahung — foweit biefe Witwirfung nath bem Stmeffen be«

2lnftalt«ootftanbe« einjutreten hat — ein fat^olifc^cr nnb ein eoangelifther ©ciftlid)er

,

3 . jur näheren Beobachtung unb pflege ber »raufen bie entjprecfjenbe Slnjaf)l oon

Dberwärtern unb Oberwärterinnen, Wärtern unb Wärterinnen;

4. jur Beforgung ber Wirthfdjaft, be« Pechnung«- unb fiaffeuwefen« ,
ein Verwalter,

ein Oefonom unb bie erforberlidjen ,£>ilf«perfonen.

daneben erhält bie Slnftalt ba« jur Crlebigung fonftiger ©efdjäfte nöthige perfonal.

§• 8 -

Pa« Winiftcrium be« Innern läfjt alljährlich burch einen »ommiffär eine Pienftprüfung

in ber Slnftalt unter Witwirfung eint« Webijinalrefercnten ooruchmen.

Vei biejer ift auch jeweil« ju nnterfuchen, ob Piemanb al« »ranfer in ber Slnftalt ju-

rücfgehalten wirb, ber füglich entlaßen werben fönnte.
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4 I.

Ueber bal Ergebniß bet Sienftprüfung erftatten beibc Scanne einen gemeinfdjaftlidjrn

Vortrag an bal 2Jiinifterium bei Innern.

III. Sebingungen unb Stefanien bei bet Aufnahme.

§. 9-

Sie Anftalt ift pnädjft fiit babifche ©taatlaiigefjötige bestimmt.

Aullänbet fönnen nur aufgenommen werben:

a. auf Antrag eine! üu ihrer Unterftüfcung ocrpflidjteten babifchen Atmeiwerbaubel ober

b. mit ©eneljmigung bei Stinifteriuml bei Innern ober enblicfj

c. auf Anorbnung einer bet in §. 17 genannten Sefjötben.

§• 10 .

Sie Aufnahme ©eelcngeftörter erfolgt auf Anfudjen ber Setheiligten ober auf Anorbnung

ber Sefjörbe.

3ft ber ftranfe ^itfäbebürftig im ©inne ber Atmengefefcgebung, fo faitn bal ®efud) and)

Dort bem jur Uiiterftiigung oerpflidjtelen SJrmenoerbanbe nach Vernehmung ber uächften

Angehörigen ober bei Vormunbel gefteßt werben.

§. 11 .

Sal Anfudjen um Aufnahme eine! Äranfen (§. 10 Abfaß 1) ift twn ben nadjftett Ver=

wanbten belfelben — Ahnen, 9iad)fommen, ©efeßmiftern — non beffen Ehegatten ober Vormunb

ju fteflen.

Seim ßftangel ober bei bauernber Serhitiberung ber nädjften Angehörigen ober folange

ein Sormunb nicht aufgefteflt ift, fann auf Antrag ber mit bet s
4äflcgc bei Äranfen befaßten

Serfonen, Sehörben, Ärantenfaffen bal Sejtrflnmt jut Herbeiführung einer geregelten

Äranlenbehanblung bie Aufnahme nach Maßgabe ber Seftimmungen ber §§. 12 unb 13

oeranlaffen.

§. 12.

Sal Aufnahmegefuch ift bei bem Segirflamte bei ffloljnortel (ftänbigen Aufenthaltlortel)

bei Fronten, ober in Ermangelung cincl folchen SBofjnortl bei bem Se,?irflamte, in beffen

Sejirf ber Äranle fich aufhält, entweber fcßriftlich eiiyurcidjcn ober ju Vrotofcü gu geben.

Sal ®c(ud) joß über ben Suftanb bei firanfen
, beffen Vermögenloerhältnijfe, fowie

batübet Aulfunft geben, welche Verpflegunglflajfe für ben Äraitfen gewftnfcht wirb, wer bie

Verpftegunglfoften befahlt
,
unb wer bie Vertretung bei Ärattlen in feinem Verhältniffe jur

Anftalt übernimmt.

3u biefem ©cfndje finb folgenbe Selege erforberlich

:

1. ein oon ber Ortlpolijeibehörbe auigcftefltel 3eugniß über ©taatlangehörigfeit, ®eburtl ;

unb SSohnort, ©tanb, Religion, Alter (mit Angabe bei ©eburtltagei) unb 2familien=
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I. 5

bcrböltniffe bes Stufpneljmenben , fowie ein )olc^ee ber ©emcinbebebörbe über bie

SermögeuSoerbältniffe beSfelben.

®ie CrtSpoli.icibebörbe bat bent Don ibr auögefteHten 3e >igniffe ihre Slnfidjt

übet bie Seranlaffung ber Seelenftörung beipfiigen unter Ängabc ber Xt}atinrf)en,

auf wcldjc fid) biefe Slnfidjt grünbet;

2. eine kranfengefdjidjte nach Anleitung beb anliegenbcn fjragebogenä burdj einen oppro-

birteti Strjt, in beffen Sebanblmig ber Äranfe ftebt ober ftanb;

3. ein ©utadjten beb iBejirfsargtes über bie Slufnabmegualififatiou — Ziffer 6 beb Frage-

bogens — foferu bie kranfcngefdjicbte nid)t oom ScgirfSarate fefbft gefertigt ift;

4. bei Unoermöglidjen entwichet

a. ber 'Jtadjmeis
,

bag brittc fjSerioneu, toctcije bie 3aiung ber SBerpflcgungSfoften

übernommen haben, roirflidj pblungsfäbig ftitb, ober

b. bab Slnerfenutnifj ber Unteri'tü^ungbppidjt feitenb eineb Slrmetmerbanbcs, bcjiebungS*

Weife ber 3afjluwgSpflicbt feitenb einer Äranfenfaffe.

Serben bie hiernach erforberlidjcn 'Belege bei Einreichung beb SlufnabmegefuchS etwa

nirfjt twHftänbig übergeben, fo bat bab Sepcföamt oon ‘Dienfteemcgen für tbunlidjft rafdje

SKadjtieferung be« 5et)lenben p jorgen.

$aS ©ejirfsamt ift ferner ocrpflicfjtet
,

alle Serbültuiffe näher p erörtern, bie pr
Seurtbeilnng ber auf bie Erhebung ber Serpfleguugsfoften bezüglichen Fragen nötbig fmb.

V>at ein Slrmenoerbanb bie SBerpflegungSfoften p beftreitenj, unb ift bicfer„2lrmemierbanb

eine ©emeinbe non weniger alb 40(X) Seelen, fo ift eine 'Jtadjmcifung über bie öfonomifdjen

Serhaltitiffe ber ©emeinbe p ben Sitten p bringen.

§. 13.

Dab SqirfSamt fiberfenbet fofort bab Slufnabmegefud) mit ben '.Belegen an bie S)ireftion

ber Slnftalt unb fügt feine Slnfidjt barüber bei:

a. ob nach ben erörterten IBer&ältniffen unb gelieferten 'Jiadjweiien bie Slufnabme beb

Krönten ftattbaft ift ober nicht;

b. ob, oon wem, unb in welchem Schräge nach ben gepflogenen Scrbaublungen bie Ser-
pflegungbfoften erhoben werben tonnen, ober ob etwa bie Serbawbtungen pr Jeft-
fteünng beb $Toftencrfaf>eb noch tieroollftänbigt werben muffen.

fcurri) bas Verfahren pr genaueren Ermittelung ber Sermögensoerbältniffe beS krauten
ober pr Seftimmung besjenigen, welchem bie Pflicht gar llcbernabme ber Serpflegiingstoftcu
für ben. Krauten obliegt, foll bie Slbfenbung bes Slufnaljmcgefuchs nicht aufgebalten werben,
oielmebr foU bie '-Berooüftänbigung ber Serljaublungen nötigenfalls fpäter, nadj erfolgter
Slufnabme, bewirft werben.

8. 14.

©efurfK um Slufnabme oon krauten, berrn Söolmort aufjerbalb SabenS liegt, finb mit
ben oorgefchrtebenen Selegcn (§. 12 3iffer 1, 2, 4) beim Scjirfiamt Sichern ober, falls es
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6 T.

ficf) um Ueberncifjme eines £>ilf«bcbürftigen au« beni SluSlanbe l)aubelt, bei bentjenigen

'-8eyrf«amt einzureichen, in welchem berfetbe feinen UnterftühungSwohnfih hat beziefjungsweife

bcn lebten'
1

Unterftü|img3rooljnft| gehabt h«t.

2>a« BezirfSamt äbetfenbet nach Prüfung be« ©efudjö uitb (Strebung be« ©utadjtenS

be« BezirfSarzte« über bie Slufnaljmequalififation bie Sitten bet 3)ireftion.

§ 15 .

1)

ie Sircftion prüft ba« nadj §§. 13 unb 14 if>r zugefommene Slufnahmegefnd)
, erhebt

nötigenfalls alle« baöjenigc nach, wa« fie jut Slbgabe einer beftimmtcn ßrflärutig für nötfjig

hält unb ftellt hierauf unter Slnfchtujj ber Sitten Slntrag an ben BerwaltungSfjof barilber:

1. ob unb in welche BerpflegungSflaffe ber ffranfe aufgenommen werben fofl;

2. ob, bei wem unb in welchem betrage bie BerpflegungSfoften erhoben werben tonnen,

ober welche weiteren Berljanblungen wegen be« ffoftenerfabe« gepflogen werben foßen.

§ 16.

2)

er Berwaltung«hof befdjliegt über bie Slufnahme be« ffranfen, bie BerpflegungSflaffe,

in welche er einzureifjen ift, unb bie @röpe be« ju leiftenben Äoftenerfajje« ,
unb beauftragt

bie Direftion unter iHiicfgabe fämmtlid)er Sitten mit bem Siofljug.

Sann ber Berwaltung«hof ben ffoftenerfab nicht alSbalb feftfe^en, fo orbnet er bie baju

nötige Berooflftäubigung ber Berhanblungen an.

fliegt jeboch ber Sflotjnort be« Slufjunehmenben außerhalb be« ©rojjberzogthutn« ober

ift ber ffranfe ein Stuölänber, auf welchen Weber §. 9 lit. a. noch §. 9 lit. c. Slnwenbung

finbet, fo hat ber Bcrwattung«hof bie ©ntfeheibung be« ßJtinifterium« be« Innern über ba«

Slufnahmegefuch einjuholen.

Stuch in biefen ffäflen befcbließt ber BerwaltungShof über bie BerpflegungSflaffe unb

bie Srhebung ber Berpflegungsfoften.

Sion ber ergangenen ßmtfchliefjung erhält ba« BezirfSamt Slachricpt.

§• 17 .

Sluf Slttorbnung ber Beljörbe (§. 10 Slbfa^ 1) fönnen aufgenommcu werben:

1. folche Sietfoneu, welche nach ©ntfeheibung be« öejirföamts, weil fie oon einer Seelen--

ftörung befallen finb, bie fte für fid) ober Slnbere gefährlich ober für bie öffentliche

Schidlichfeit anftöjjig macht, ober weit fie in Bezug auf Slufficht, Schuh, Berpfleguitg

ober ärztlichen Beiftanb oerwahrlost werben, in eine öffentliche Qrrcnanftalt ju

oerbringen finb;

2. Slngefdpilbigte, welche auf ©runb be« §. 81 ber Strafprojefeorbnung zu Solge

gcrid)tlicher Slnorbnung bchuf« Beobachtung in eine 3rrennnfta!t zu oerbringen finb

;

3. Strafgefangene, weldje auf Slnorbnung be« SJlinifterium« ber 3uftij, be« ffultu«

unb lluterridit« nad) §. 493 Strafprozefjorbiuutg wegen ©eifteSfranfheit in eine

ffranfcuanftalt gebradjt werben foßen;

Digitized by Google



I. 7

4. ®eifte«franfe, beten Verbringung in eine Qrrenanftalt ba« Amtsgericht nl« Sormnnb=

fd^aftsbe^örbe für erforberlid) fjätt unb anorbnet.

§• 18.

3m gatte be« §. 17 3>ff« 1 hat bas Sezirfsamt
,

in beffen Sezirf ber Sratife fid)

aufhält,

1. bie 3eugen, welche über ben 3uftanb be« ßranfen Ausfunft geben fönnen, ju oeritcbmcn

;

2. bie ©emeinbebeljörbe bariiber ju hören, ob ber ßranfe nicht in anberer SJeife, al«

burcf) Aufnahme in bie Anftalt, paffenb untergebracht werben fönne;

3. bie in §. 12 3iffer 1, 2 unb 3 bezeidjncten 3eugitiffe unb ©utadjten ju erheben.

25aa Sezirföamt tljeilt fämmttiche ©rhebungen unter Seifügung feiner eigenen Anfid)t ber

Sireftion ber Anftalt mit bem Anfinnen mit, fid) barüber auSzufprechen, ob fie bie Aufnahme

für begrünbet hält. Sejal)t bie SJireftion biefe grage, fo hat ba« Sezirfsamt nach Serathung

mit bem SezirfSrath über bie Aufnahme ju enticheibeit.

SBirb biefelbe uerfügt, )'o ift ber 5)ireftion fofort zum Vollzug Senntnifj ju geben nnb

gleichzeitig bem Serroaltung«fjof Anzeige zu erstatten.

Ser Serwaltungöhof beftimmt, in welcher Älaffe ber Aufzunehmenbe oerpflegt werben

fott, fowie bei wem unb in weichem Setrage bie Serpflegungafoften zu erheben finb. Sa«

Sezirfsamt hat baljer nach Sröffnung feiner ©ntfdjeibung bie zur Seftimmung über ben

ßoftenerfafj erforbcrlichen Sachweifungen, foweit fie nicht burd) bie gepflogenen Serhanblungen

gegeben finb, zu erheben unb fobann bie Aften ber Sireftion ber Anftalt mitzutljeilen, welche

biefelben mit ihrem Antrag bem SerwaltungShof Porlegt.

§• 19-

3n bringenben gätten ift bie fürforgliche Aufnahme eine* ßranfen, welcher fid)

innerhalb be« <$)rof$herzogtbum« aufhält, feiten« ber Sireftion ^uläfftg

:

1. auf Eintrag ber Angehörigen eine« ©eifteafranfen
,

wenn zuoor bie Sringlidjfeit

entweber burd) Anführung oon X()atfad)en nachgewiefen unb feiten« be« Sezirf«amt«

ober Sezir!«arzte« beftätigt wirb, ober mittelft petfönlicher Unterfuchung be« ftranfen

feiten« be« Sorftanb« einer öffentlichen Orrenanftalt be« 2anbe« feftgeftellt ift;

2. auf Antrag be« Sezir!«amt«, wenn ba«felbe in ben gätten be« §. 11 Abfajj 2 ober

be« §. 17 3iffet 1 bie unoerjügliche Aufnahme für nöthig erachtet.

Sie fürforgliche Aufnahme eine« Au«länber«, ber nicht unter §. 9 lit. a. ober §. 9 lit. c.

fällt, ober eine« im Au«lanbe ftch aufhaltenben ^nlänber« fann nur oont SRinifterium be«

3nnern angeorbnet werben.

3nt gatte einer fürforglichen Aufnahme finb gleichzeitig bie gut enbgiltigen Aufnahme

nöthigen Serhanblungen nad) ÜRafjgabe ber bezüglichen Seftimmungen ber §§. 11 bi« 18

einguleiten.

§• 20 .

Sermögliche Auätänber fönnen auf Anfuchen ber Setheiligten in bie Anftalt nur
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aufgenommen werben
,

wenn ber oorhattbeue Saum nid)t burdj 3nlfinber iit Slufprudj

genommen roirb.

Da« ©efuch um Slufnahme eine« foldjen 21u«(änber« ift ebenfoUö »ou bcn nächftcn

Stngehörigcn ober bem Bormunbe ju fteüeii unb unmittelbar bei ber Direftion fchriftlitf) eiit=

äiireidjen. Da« ©efud) muß »on ber juftänbigen 3taat«bel)örbe beglaubigt fein.

2114 Belege baju fiub erforberlicf)

:

a. eine Sachroeifung über bie Staat«angehörigfeit be« »ranfen, über Sllter (®eburt«tog)

Seligion unb Staub;

b. eine oou einem Slrjte gefertigte Äranfengefchichte, welche bcfonber« barüber Slu«funft

ju geben bot, ob unb au« loclcfjcn ©rünben bie Sraufljcit für fjeilbar gehalten wirb,

ba in ber Segel bie Slufnahme nur jugelaffen werben foQ, wenn 21u«fid)t auf Teilung

oorljanben ift;

c. eilte Urfunbe, wonach für bie Äoften$af)lung ein oermöglirfjer 3nl(inbet fid) oerbürgt,

ober aber eine Sadjmeifung über erfolgte Hinterlegung ober Barauszahlung einer

minbeften« bem oierteljahrigen Äoftenbetrag gteidjfommenben Summe.

Da« Stiifnahmegefud) toirb oon ber Direftion mit beftimmtem Antrag bem Stinifterium

be« Innern oorgelcgt, welche« foruoijl über bie 2lufnal)me eutfcfjeibet, als auch über bie Ber=

pflegungSftaffe unb ben Äoftenerfafcbetrag Beftimmung trifft.

Bon Beibringung be« einen ober anbern ber oorbejcidjuetcn Belege fann basfelbe aus

bcfonberen ©rünben Sadjficht erteilen.

§• 21 .

Sille ba« Stufnahmegefudj eine« ftranfeit beriifjrenben ®efct]äfte fiub oon ben babei be*

tbeiligten Bebörben unb Beamten iooiel al« möglich ju befdjleunigen.

Die über jcbe einzelne 2lufnal)me ertoacfjfeiten Sitten finb tiad) Beenbigung be« Slufnahme-

oerfahten« bem Stinifterium 'be« Ämtern zur ©infidjt oorzulegen. Dem 9Jtinifterium bleibt

porbehalten, Hnorbnungen be« Berroaltung«hof® ober eine« Bejirlöamt«, meldje ee nicht für

begrünbet erfcnnt, aufzuheben.

Die Sitten gibt ba« Stinifterium fobalb al« thunlich ber Direftion priicf, bei welcher

fie aufbemabrt werben.

IV. Bctbringutig in bie Slnftalt.

§ 22 .

Die Äranfen, bereu Aufnahme in bie Slnftalt genehmigt ober augcorbnet ift, finb oou

ber Direltion mittclft Schreiben an ba« Bcjirtsamt — in bringcnben g-ätlen tclegraphifch —
einzuberufen. Da« BezirfSamt hat fobann burch ben Biirgermeifter be« bezüglichen Orte«
ober burch bie Slngehörigeu bie ungefaumte Berbringung be« Äranten in bie Slnftalt ju oer=

anlaffen, bem BezirfSarzt hieoon Sadjricht ju geben, unb bie Direftion oon ber beoorftehenben
Slnfunft be« »raufen rechtzeitig in Äenntnijf ju fe&en.
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Vorfdjriften über bie Slrt ber Verbringung utib bie Sebaublung ouf ber Steife bat ber

BegirfSargt ober ber .pauSargt gu geben.

Die Stcifetofien werben ans bem Vermögen beS Sranfett Beitritten. Bei Unoermöglidjen

bat ber muerftii^ungepflicbtige Slrmeuoerbanb für bie Soften ber Verbringung bes itranfett

in bie Slnftalt aufgufommen, in gweifelbafteu fallen bat er fotebe oorgujdjiebcn.

Die Einberufung eines SluslänberS, beffen Aufnahme nacb §§. 19 unb 20 gugelaffen

roorben ift, erfolgt in unmittelbarem Veiteljmeit ber Direltion mit ben Slngcbörigeit beSfelben.

§. 23.

3ebem ßronfen foß ein mit beffen Verbaltniffen oertrauter guoerläfftger Begleiter, ber

ben SlnftaltSärgten Slusfunft gu ertbeilen oermag, beigegeben werben.

§ 24.

ftteibungSftüie finb itad) bem 'Staube bes Sraitfen mitgugeben. 35aS Sßenigfte, roaS

berfclbe uiitgubringen bat, ift ein ooüftänbig guter Slngug mit eiufadjer ftopf= unb jfufj=

befleibung, auferbem brei peinben, brei Baar Strümpfe ober Sotfen unb brei Xafdjentiidjer.

Diejenigen, roelcfje bie Äufnabme nadjiudjeit, haben bafiir gu forgen, bajj baS ©rforbcrlidje

bei ©intreffen ber Einberufung uorbanbeu ift. g-cfjlt etwas, fo wirb es auf Soften ber

äablungspflicbtigen bureb bie Slnftalt augefc^afft.

§ 25.

Von bem pauSargte ober ber einliefernbett Bebörbe ift bem Begleiter ein gefdjloffeneS

Schreiben au bie Direltion ber Slnftalt mit bem Barnen bcS Äranfcn unb beS Begleiters,

mit Slngabc bes DageS ihrer Slbreife mtb mit einem Vergeidjuiffe ber mitgegebenen ©ffeften

guguftctlen. Von ber Direftion wirb über bie erfolgte ©intieferung ein ißrotofoll aufgenommen

unb bem Begleiter Bereinigung ertbcilt.

Bon bem Vollzüge ber Slufnabmc Ijat bie Direftion bem BejirfSnmt fowie bem BegirfS*

argte Badjridjt gu geben unb bem VerwaltnngSbof Singeige gu erftatten. Die gemäß §§. 19

unb 20 üoUgogenc Slufnabme eines SluSläitberS ift übcrbieS bem ÜJtinifterium beS Innern

angugeigen.

V. Bebanblung ber ftranfen in ber Slnftalt unb Berechnung ber

V e r p f l e g u n g S f o ft e n.

§• 26.

Die Staufen unterliegen, folange fte in ber Slnftalt fmb, in allen ihren üebenSocrbält=

niffen ben Slnorbnungen ber Direftion.

Sie fönnen in einer ihren 3uftänben unb Verbältniffen entfpreebenben Sßeife befdjäftigt

unb git Dienftleiftungen für bie Slnftalt bfrangegogcn werben. 3n paffenber Slbwcdjfcluttg

mit ber Slrbeit finbeit erbeiternbe Unterhaltungen burdt Spiele, Spagiergänge, mufifalifrfje

®fjt unb Eratt>uuttg$>9(<iU 1892. 2
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Uebungen, Scftüce unb bcrgteidjen ftatt. Auch werben aufinunternbe Gefdjenfe inebcfonbete

an foldje Staute gewährt, bie iid) burd) if)re S(rbeit«(eiftungen bet Anftalt nüßtid) machen,

gine forgfältige, menjdjenfreuttblidje Vcf)anblnng bcr ftranten ift aßen Beamten unb Vebienfteten

ber Anftalt gur Sßflicht gemadjt. Söirb Vejdjräufuug eine« Stauten in feiner i'ebenäroeife

nflthig, fo fofl biefetbe genau nad) bem unumgänglichen Vebiirfniffe bemeffeit unb mit tfjun*

lid)fler Schonung geübt werben.

§ 27.

$ic ftranten werben gemäß ihren gewöhnten ßeben«bebürfniffeu in brei öerfdjiebenc

Verpflegungoflaffen eingereiht, bie fid) in Setreff bet Sohnung unb Soft unterfcfjeibeii.

Slußerbcm beftef)t eine befonbere 'ßenfiouäröflaffe, in welche bicjcitigcu ftranten ciugureihen

ftnb, für beren Unterlauft unb Verpflegung weiter geheube, ba« Saß ber Verpflegung in

erftcr Stoffe überfteigenbe Slnjprüchc erhoben werben. Uebrigen« haben bie Stanfcn afler

Verpflegungöflaffen gleichen ?(ntl)cit an ben oorhanbeucn Ginrichtungcn gut Sranfcnpflcge,

unb auf aße joß bie Jürforge ber Veamteu unb in«befonbete bet Aergte in gleichet Seife

gerichtet fein.

§• 28.

Jür bie Verpflegung ber ftranten werben Aoerfaloergiitungen erhoben, welche für jebe

Verpflegung«ftaffe oon bem SRinifterium bc« Qnnern oon 3eit 3« 3«t feftgefeßt unb öffentlich

befaunt gemacht werben.

§. 29.

2>ie Anftalt gewährt für bie feftgefeßten Aoerfaloergütungen in aßen Staffen entfprcchenbe

Unterfunft mit -Ipeigung unb Veleud)tung, ooßftänbige Vertöftigung ,
ärgtlidje Vchanblung

unb Argnei, ferner gewöhnliche Sartung, Veforgmtg ber SBäfdjc, Väber, Vefriebigung ber

religiöfen Sebiirfniffe, gwedmäßige Vcfchäftigung unb Sheilnahmc an ben gewöhnlichen

Vergnügungen.

Vefonber« abgerechnet werben für oermögliche Staute Äleiber, außerorbentliche Vcbiirf'

niffe, Spagierfahrten, eigene Särtet ober befonbere Aitfprüche an Vebienung unb bcrgleichen

mehr. fjür Stefiung ber Sleiber, eigene Särter unb befonberer Vebienung tönnen übrigen«

gwifchen ben Angehörigen unb ber 3)ircftion Aoerien oerabrebet werben, beren Vetrag ber

Genehmigung be« Verwaltungshof« ober — fofern bie Aufnahme be« ftranten nad) 9}?afj s

gäbe bcr §§. 19 unb 20 ftattgefunben hat — be« Sliiuifterium« be« Innern unterliegt.

Vermögen«lofen ftranten, welche auf öffentliche Soften ocrpflegt werben, unb welche bie

in §. 24 begeichncten ftleibungsftüde eingebradjt haben, werben bie weiter erforbertidjen ftleiber

oon ber Anftalt ohne befonbere Aufrechnung gefteßt. ©benfo tann bei wenig bemittelten

ftranten au«nahm«weife oon befonberer Aufrechnung ber weiter erforberlichen ftleiber Um*

gang genommen werben.
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§. 30.

Von txruiöglidjen Staufen luirb bie feftgefebtc SlDcrfalucrgiituug oollftänbig tu Slufprucb

genommen.

fHeirf)t jebod) ba« Giitfontmen best Sranfen gur Veftreitung bcr fjorbetung bet Slnftalt

nicht l)in, fo fann bet aud bem Ginfommen nicht befriebigte 2^eil bet fforberung ber Slnftalt

in beren . Sötern im 8lu«ftanb nadjgeführt ntetbeu, fofern gcniigenbe Sicherheit für bie im

Slu«ftanb bteibenbe Summe gcleiftet roitb. Grfdjöpft bie aueftefjenbe Jorbernng ba« Vermögen

be« ftranfeu, ober fann Weber Zahlung norf; Sicherheit gcleiftet werben, fo fomrnt bie Veftitm

mutig be« folgenbett Paragraphen gur Slnwenbuitg.

Sft ein Äratifcr enbgiltig cntlaffcn (§§. 38 ttnb 40) ober mit lob abgegangen, fo Ijnt

bet Verwaltung«l)of gu beftimmen, in roie roeit bie Slnftalt il;re auöftcbcnbc fforberung

gelteub marfjcu ober noch länger ltadjfi't^rcti foll. lieber etwaige sJfacf)ln{jgefudje eittfcfjcibet

ba« ÜJfiniftcriitm be« Innern.

§• 31.

gür uitücrmöglidje Sraufc haben bie gu bereu llnterftii^ung ocrpflidjtetcn Slrntenoerbäitbe

eingutreten, roettu uttb fomeit bie Sßerpflegungöfoften nicht oon gahlungSfähigcit britten perfoncn

ober Kaffen übernommen werben.

3ebod) ift oon wenig bemittelten Srmenoerbänben an Stelle ber regelmäßigen Sloerfal*

oergütung nur ein itjrcr £eiftung«iäf)igfeit cntfprechenber Verpflegung«foftenbeitrag gu erbeben.

3)ie Soften ber Verpflegung oon uttoermöglicben Sranfen, welche gemäß §. 17 3'jf« 1

au« polijeilicben ©rünben in bie Slnftalt ocrbrad)t worben finb, bat nöthigenfall« bie betreffenbe

©emeinbefaffe (§§. 58 unb ff. ber ©emeinbeorbitung) gu beftreiten, oorbebaltlicb ib^cS Stfaß-

anfpritch« an bie nach bürgerlichem ober öffentlichem Vedjtc ginn Unterhalte ber Äranfen oer=

pflichteten perfonen ober Slrmenoerbänbe.

§• 32.

3füt bie Slrbeit ber Sfranfen, welche lebiglich bem .fjeilgwecf nnterftebt, fann eine Gr=

mäßigttng ber Verpflegungsfoftcn Seiten« ber 3abIurt9öPffidJt ’9e,t nicht bcaufprud)t werben.

§ 33.

Sin Stelle berjenigen Verpflegung«flaffe, in welche ber Sranfe bei feiner Slufnabtne ein»

gereiht worben ift, fann jebergeit mit ©cnchmigitng ber Seljörbe, welche über bie erftmalige

Ginreibung entfdjiebcn ^at
,

eine attbere treten. Vei oermöglichen ftranfen finb babei bie

Sünidjc bcr Singehörigen tbunlicbft gu berüdfidjtigen.

SBirb bie Sleiiberutig oott Seite be« Verroa(tung«hof« oerfiigt, fo t)at berfelbe oon feiner

Slnorbnung bem SJlinifterium be« Innern unter Vorlage ber Slftctt Slttgeige gu erftatten.

Vortibergehenbe Slbmeicbiingen oon ber für eine beftimmte Stoffe oorgefchriebenen Vcr=

pflegung fann bie 25ireftioit, wenn fie folche in Gittgelfällett au« Vü(ffid)ten ber Sranfettpflegc

für erforberlich eracfjtet, felbft oerfügen, ohne bah bie« Ginfluh auf bie Vergütung bet

Soften hot.

2.
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§• 34.

Die StcrpflegungSfoften werben oom Dagc ber Sfufnaljmc bes Äranfen beginucub bis 311m

Doge bet (Sntlaffung ober beS DobeS berechnet, jebodj itii ttbeftens für einen Zeitraum oon

geljn lagen, aud) wenn bet KufcntljaU in bet Stnftalt ein fütteret gewefen ift.

§• 35.

Der SBerfeljr ber firanfen mit ifjrcn jSlngcbörigcn uub anberen auswärtigen s

4$crfoneit

burdj ©riefe, iöejutfje, ©efd)eule u. j. m. unterliegt in jebem einzelnen fjalle ber ©iüigung

ber Direftion, mit ber fid) bcS^alb 311 benetjmen ift.

§. 36.

Stuf miinblidjc uub fdjriftlidje Sltifragen über baS ©efinben eines ftranfen wirb bic

Direftion an ba3U berechtigte
v$erfonen uub ©efjörbcu bereitwillig äuShinft ertfjeilcn.

lieber jeben Äranfen, aud} wenn nicht angefragt wirb, gibt bic Direftion ben Zugehörigen,

meldje bie ©erpflegungSfoften beftreiten, jeweils bei Ucberfenbuug ber ©erpflcgungöfofteurcrf)’

iiuugeu eine fur^c Sladjrid)t. Gcbes aufjcrorbcnttidjc lireigitig mirb befouberS ntitgctfjeilt.

§. 37.

fjrrembeit ift ber ©ejudj ber Slnftalt nur mit ßrlaubnifj ber Direftion geftattet.

VI. Slbgang aus ber Sin ft alt.

§. 38.

länger als erforbertid} barf fein «Täufer in ber Slnftalt gurütfgeljalten werben. Die

gcbefferten uub uufdjäblidj geworbenen «raufen werben oon ber Direftion DerfutfySweife, bie

geheilten befiuitio entlaßen. Die Zugehörigen uub Slrmenbcfjörben fitib uerbunben, bie oon

ber Direftion einige 3f>t suoor bei ilinen jnr (Sntlaffung angemelbeten «raufen jurflefjit*

nehmen ober iljre ©ebcufen bagegeu ber Direftion mihutfjeilen. .hält biefe bie ©cbenfen

nicht für begrünbet, fo wirb fic bie Entfdjeibung berjenigeti Stelle einljoleu, meldje bic Stuf«

nafjrne oerfiigt hat -

9)?ad)t ber ^uftanb eines Itranfen beffen llcbcrftiljruug in eine anbere Grrenanftalt beS

föro&^erjogtljums notljmcnbig, fo tjat bie Direftion beffen ©erfepung in bic fiir if|n geeignete

Slnftalt itad) ÜJta&gabc ber ©orjcfjriften bes betreffenbcit Sluftaltsftatuts 3U oeranlaffen.

.fMlfsbebürftige, 311 bereu Unterftiitjung ein auslänbijdjer Slrmenoerbanb befiuitio oerpflidjtet

ift, fintr auf Slitorbnung bes ©erwaltungSfjofs bcljufs Ueberfüljrnng in bic fyiirforge biejeS

Slrmenoerbanbcs ju entlajfen, fobalb beffen lleberuatimepflidjt feftfteljt uub bie lleberfiiljrung

ftattfinben fann.

§• 39.

Den Zugehörigen eines .«raufen, oon melden beffen Slufiiafjme in bie Slnftalt »eranlaßt

worben ift, ftcftf es frei, benfelbeit jutücfiuforbcrn. Das besfaßfige ©cfudj ift burd) ©er*
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I. 13

mitteluug bei- Bcyrföamto, welche« bet ber Aufnahme mitgeroirft bat, an bie Tircftiou ber

Anftalt gefangen jtt taffen. Tem ©efudjc ift ftattjugeben , fofent für anberweite geeignete

Bcrpflcguitg gefolgt wirb, ber Shanfe fief) and) nirf)t in einem 3«?tanbe befinbet, in welchem

er für fidj ober Auberc gefährlich, ober für bie öffentliche SdjicHidileit anftöfjig ift. Siegt

ein föranfheitöjuftanb biefer Sfrt oor, ober fann für anbere geeignete Berpflegung itidjt

geforgt werben, -unb beharren bie Angehörigen trog erfolgter Belehrung über bie Untfjunlidjfeit

ber häßlichen Berpflegung auf bettt ©ntlaffungögefitch, fo bat auf Antrag ber Tireftion baö

Bejirföamt nach BeraHjnug mit bem Bc,$irf«rathc barüber 311 entjefjeiben
,

ob ber 1ha ule

au« polijeilidjeu ©riinben in ber Anftalt feft.^ufjalteu fei.

©efudjcn um ©ntlaffung oon Auclänbcrn, we(d)e gemäß §§. 19 unb 20 auö bem Aus*

taube aufgenommen worben finb unb wieber tu baö Auölanb oerbrnd)t werben joden, ift in

allen (fällen ftattjiigebeu.

§• 40.

ÜBirb ein Pflegling aus ber Anftalt eutlaffcn, fo Ijat bie Tireftioti ju ermeffen, ob ibm

geftattet werben fann, adein jtt reifen, ober ob eine Begleitung erforberlid) ift. ©r erbält

einen oon ber Tireftiou auöguftedenben ©ittlajfuttgöfdjeirt foioie baö ehoa notljigc SRcifcgclb.

lieber bie ©ntlaffutig macht bie Tircftioit gleichseitig 9Rittl)cUung an baö Bejirfsamt,

welrijeö bei ber Aufnabme mitgewirft Ijat
,

fowic an bett Be^irföarjt. Sie wirb geeigneten

JadS hierbei ober in befonbereu OTittbeilttitgen an beit .fjauöarjt, ben Bürgermeifter
,
ben

Ortögeiftlicben Anleitung über swctfmäjjige Bebanblung beö ©ntlafjenen geben, auch ben«

felben ber fftirforge beö Bereiuö jnr Unterftiißung entlaffeiter Bflfflünge empfehlen.

©twa oerabfolgteö Beifcgetb fowic fonftige oon ber Anftalt beftrittene Seifefoften werben

gleich ben Berpflcgungöfoftcn riirfcrhobett.

§ 41.

Tie Angehörigen, Pfleger unb Bebürben, welche bie Aufnabnic beö Ihanfen in bie

Anftalt oeranlajjt halten, finb ocrpflidjtet, ber Tireftion ber Anftalt auf ‘Verlangen über baö

Bejittbcn unb Benehmen beö ©ntlaffcnen Auöfunft 31t geben.

3ft ber itranfe nur oerfudtuweife cntlaffen, fo wirb bie Tireftion erftinalö nicr äöodjnt

und) feiner ©ntlnffuitg, unb fobattn oon 3f't 311 3eit foldje ©rfunbiginigen cinjiehen.

Dlad) beiläufig einem 3al>rc fprid)t bie Tireftion bie befiuitioe ßntlaffnng aus, fofent

biö bahitt bie Söicberaufnahme beö ihanfen nicht nothwenbig geworben ift. Oebod) fann auö«

nahntöweifc, unb jwar nach ®cfunb jeweils um ein 3ahr, eine Berläugcrung ber ocrfudjö«

weifen Gtttlaffung eintreten, währenb welcher fobattn bie obcnbejeichneteu ©rfitnbigungen fort«

tufeßen finb.

§. 42.

SJirb währenb ber Tauer ber »erfudjöwcifett ©ntlnfftmg bie SBieberaufiiahine in bie

Anftalt nothwenbig, fo fann biefe oon ber Tireftion oerfügt werben:

Digitized by Google



14 1 .

1. auf Anfudjen ber beteiligten (§§. 10 unb 11), fofern bie Dlotbwenbigfeit ber Söieber

aufno^me non Seiten bcS ©ejirfsarjjtes beftätigt ober »on Seiten bes Vorftanbes

ber Anftalt burd) Unteriucfjung beS Giranten feftgefteUt wirb;

2. auf Verlangen bes Vejirföamts, wenn und) benefjmeti mit bem VeprfSarjte eine ber

in §. 17 Ziffer 1 bejeiebneten VorauSfefcungen für oorhanben erad)tet wirb.

Von bem Vollzug ber äBicberaufnafjme ift bem berwnltiuigsljof Sinnige jn erftatteii,

unb bem Ve^irfSamt unb iöe^irtöarjt Senntnifj ju geben. $ic VSieberaufnabme eines gemäß

§. 20 in bie Anftalt gugelaffenen AuSlänberS ift überbieö bem ÜJtinifterium bcS Innern

onjujeigen.

Gin weiteres Verfahren finbet bei ber ilMebcraufnahmc oerjudjäweife Gutlaffener nicht

ftatt. 3cbod) ift bie $ireftiou gehalten, fid) bnrüber ju eerlaffigen, ob injwifrfjen in Vejug

auf bie Aufbringung ber VerpfleguugSfoften feine Aenbcrungen cingctreten jÜnb, unb erforber=

litten SaßS anberweite Seftimntung über bie Grljebuug ber VerpflegungSfoften ju beantragen.

Aud) bot fa Don ber erfolgten SBieberanfnafjme oermögenSlofer Sranfen, welche auf öjrfentlidje

Äoften oerpflegt werben muffen, bie unterftii&ungSpflidjtige Armeubebörbe in Senntnifj ju

feßen, fofern biefe bei ber gBieberaufnafjme nicht mitgewirft fjnbett follte.

§• 43.

Stirbt ein Pflegling in ber Anftalt, fo ift bem bürgerlichen StanbeSbeamteu bie erforber=

litbe Anzeige ju erftatten, fowic ben Angehörigen unb bem Ve^irfSamte bei äöoljnortes 9Jacb=

riebt ju geben, lejjterem mit bem Griudjen um 27f itt^eiluug an baS Amtsgericht pr Vor=

nabnte etwa nötiger AmtShanbluugcn.

lag unb Stunbe ber Veerbigung wirb ben Angehörigen, nöthigenfallä telegraphifd),

mitgetheilt. Die Soften bet ftaubeSmähigeu Veerbigung werben Don ber Anftalt Dcrredjnct

unb wie bie VerpflegungSfoften eingehoben.

§• 44.

Von jcbem Abgänge eines Pfleglings aus ber Anftalt ift bem Vermaltutigsbof Anzeige

ju erftatten, unb jwar im Salle ber Gutlaffung unter Beifügung ber Angabe, ob bie Gut-

laffung eine befinitioe ober oerfuchsweife ift, unb im Salle beS Ablebens unter Angabe ber

iEobeSurfadje.

Auch bie befinitioe Gntlaffung eines pinäcbft nur oerfudjömeife Gntlaffenen, fowic bie

Verlängerung ber teriutbsweiien Gntlaffung ift bem VerwnltungSl)of ausu^eigeit.

Von bem Abgänge eines gemäß §. 20 aufgenommenen Auslätibers ift iiberbies in

gleicher ®eifc bem ÜRinifterium beS Innern Anzeige ju erftatten.
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^raortogett

für bir

Sliifitfltjnic in btc £ctl= nnb ^flcgcanfiolt 3flenau.

1.

9?or- uitb Zuname, Jttter (©eburtätag urtb Qfa^r),

Stanb, ©eburtö* unb SBobuort beä ftranfen.

2. Manien unb ©tanb ber Gltern unb ©efdjwifter,

(SfjarQftereiflciit^ümlidjfeiten, ©rfuubljeitoücrfjiitt

niffe, etwaige ftranfbeiten, Sobcäarten bei ben-

fetben.

SEßaren 9lert>eu= unb ©eiftesfranfbeiten in ber

Familie unb bei weiten ©liebem?

3. ©efcbicfjte bc* Äranfen:

a. Urfprünglidje forpertidje uub geiftige ®can=

tagung. Grjiefjung.

b. grünere Grfranfungen, bcfonberS beS Gentrab

nemenfgftemä
,

fowofjt roäbrenb ber Sinbbeit

unb fßubertät, als and) wäßrenb beä fpätcceu

Hlter«.

c. gamilienuerbäftnijfe : oerbeiratbet, termittmet,

lebig? Sinbet? mieoiel? ©efunbbeitäöerbält*

niffe berfelbett, Jobeäurfadje beietwa oerftorbenen.

d. Sebcnäroeife (regelmäßige, unregelmäßige, an=

geftrengte ?)
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e. ajiutfjmofjtidjc Urfadjen ber Grfranfung:

«• $f|t)fijdje : Sopfoerlefwtigen, Srunffudjt,

gefdjfedjtlidje SluSfdpoeifungen
, ©pplpliö,

Stampfe, 9Jlenftruation*ftörungen, ©d)Wan=

gerfdjaft uiib Sßodjenbctt, afutc Grfranfungen

wie ßungcnentjiinbung, It)pf)uß.

ß ÜJioralifcfje: Summer, Siermögeuböerfuftc unb

bergleidjen mefjr.

4. Verlauf ber Sranfbeit:

a. Skmt begann bicfelbe ?

b. ftttmätjtiger ober plßfclidjer beginn?

c. Unter wetten Symptomen ?

©djlaflofigfeit, Sopffdjmerjjen, 35epreffion, Gpal=

tation, Steigung jum Selbftmorb, ©eroalttl)ätig=

tciten,Grnä^rungß',3>erbauung3unbsiteuftrna=

tioneftßrungen, ©inne«Stäufd)ungen, Stampfe,

Säuberungen in ber Spradje, im ©ange,

ßäljmungßerfdjeinungen, ©ebädjtnifjabnaljine?

d. SBaren freie ^roifdjeujeiteu oortjanben unb

meiner Slrt waren biejelben?

e. 35ermatiger 3'ifionb.

5. 2(rt ber bisherigen iöeljanblung.

6. ©utadjten über bie Süifnafjmequalififation

:

a. ob oorauefidjtlidj heilbar,

b. ob befferungsfaljig,

o. wenn unheilbar, ob ber Sraitfe fiir fidj ober

Slubcre gefäf)rlidj , ober für bie ßffentlidje

®d}itflid)feit anftßjjig, ober gänjlidj fjilftos ift.



I. 17

Scrorbnung,

(Vom 81. ®ejember 1891.)

Sie Jfoften bev Verpflegung Don fironfcn in ber jjeil- unb Vflegcanftatt 3IIniau betrcffenb.

SJiit Ve,)ug auf §. 28 be« Statut« für bie fpeil= unb Vflegeanftalt 3Henau (©efefceS»

unb VerorbuungSblatt 1892 Seite 10) roirb uerfiigt

:

1. $ie SlDerfatocrgütung für bie Soften ber Verpflegung eine« Sranfcn in ber 4peif-

unb s$flegeauftalt Ottenau tuirb feftgefeßt

:

für bie erfte Slaffe auf jährlich 900 bi« 1200 „ft,

„ „ jwcite „ „ „ 600 „ 800 „

ii n britte „ „ „ 350 „ 450 „

2 . Oimerfialb biefer ©renjen ift bie Sloerfalöcrgütung mit Viirfficfjt auf bie EinfommenS»

unb VermögenSDcrbälruiffe be« Staufen ober bes fonftigeu Zahlungspflichtigen ju bemeffen

;

jebod) fittb in ber Siegel ju ergeben:

für bie erfte Slaffe jährlich 1200 J6.

„ „ inieite „ „ 700 „

„ „ dritte „ „ 350 „

3. äöenig bemittelten unterhaltspflichtigen Slngchörigen öou unoermöglidjen Sratifen,

»eiche bie Zahlung ber Verpftcgungöfofteu an Stelle be« fonft unterftüfcungSpflichtigen Slrnten»

oerbanbe« übernommen hoben, fann eine Ermäßigung ber SlDcrfaloergütung ^ugeftanben merbeit,

wenn unb fotoeit eine folchc Ermäßigung gemäß §. 31 Slbfaß 2 be« SlnftaltSftatut« bein

betreffenben Vlrmenoerbanbe 511 geroähren fein roiirbe.

gfinbet bie Verpflegung eine« foldjen unoermöglichen Staufen au«nahm«roeife unb au«

befonberen ©rünben in jrociter Slaffe ftatt, fo barf bie SlDcrfalöergütung foroohl ben unter»

JtüßungSpflichtigen Singehörigen roie bem Slrmenoerbanbe gegenüber nicht unter ben Vetrag

Don jährlich 450 Jt. ermäßigt roerben.

4. SluStänber, beren Slufnaljme gemäß §• 9 lit. b. bc« SlnftaltSftatut« jugelaffen roirb,

Jollen in ber Siegel unb inforoeit ihre Verpflegung nicht in ber Stoffe ber Venfiouärc ftatt»

jufinben hat, nur in erfter Stoffe gegen Entrichtung einer Slüerjaloergiitung uon jährlirf)

1500 „ft oerpflegt roerben.

5. SBirb für Sranfe eine Unterfunft unb Verfolgung geroiinfeht, welche über baö SJiaß

beffen hinau«geht, roa« bie Verpflegung in erfter Stoffe gewährt, fo fann biefem Sßunjcfje unter

Einreihung ber Ätanfeit in bie Stoffe ber Sßenfionäre unb gegen Entrichtung einer höheren

Äoerfaiüergütung roidfahrt roerben, bereit £>öf)e jroifchen ben '«Ungehörigen be« Sranfen unb

mit» Strorbnunglblatt 1Ä92. 3
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ber 3>ireftion ju »erciitborcn ift. 35ie Vergütung foB aber für hilänbifdje Sranfe nicht

unter 1500 M. unb für SHuilfinber nicht unter 2000 Ji. jährlich betragen, unb c« bebarf

bie bezügliche sliereinbarung überbie« ber Genehmigung be« Hcrroaltungahof^ ober — foferit

bie Aufnahme gcmäfj §. 20 beb Slnftaltbftatut« erfolgt — ber Genehmigung beb 'Siinifterium«

beb Innern.

6. jpinfidjtlid) ber bercitb in ber Slnftalt untcrgcbradjten ffraufen oerbleibt e« bei ben

erfolgten öeftimmungen über bie (ärtjebung ber äkrpflcgungefoftcn
,

bi« fid) ctroa Stnlafj ju

einer anbermeiten ^Regelung bcrfclbcu ergibt.

ftarlbrufje, ben 31. 35ejember 1891.

Gro^herzogliche« SUiniftcrium bes Innern.

(Eiftnloht.

Vdt giab.

In,tf unb »crlaj »on A »„«fl
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OklVtifii- uuii Vmnhmtmjii-Blatt

für Bass ©rojjtjerjogtlium ©aben.

Karlsruhe, Ssienftag ben 26. Osanuar 1892.

3n&iilt.

flcrerimiiitgen unk eefaunttttadmngen i bei SWinifieriumi b c t $ u ft i j , bei S u 1 1 u # unk Unter-

r i (6 1 i

:

bie i'eiftung bei GMdirocrenenbienflei betreffenb ; bet "Bt i n i ft e r i e n bet 3 <t ft i | . bei Sultni unb
U n t e r t i (b t i unb bei 3nnern: bie (bebiibren bei (Benbarmcn für Verridjtimgen itt Straffadirn betiefitnb ; bei ffliini-

fl e r i u m i ber 3 u ft t j , bei Xuftui unb U tt i e r t i * t i

:

bie (Kcbilbren für Verhaftungen mib Begleitung Verhafteter

betreffenb; bei SHinifteriumi bei Jnnern: bie .fmwlibitati- unb SUleritierfidierung bei fSerjouali ber Stbtffet,

itli&er unb fflanbergetcerbetreilienbcn betreffenb ; bie Snttnertbung ber '•Beittuftimarten betreffenb.

Vericbtigung.

$crorbnung.

(©om 12. 3ottuar 1892.)

®it Uciftung bei öcjdjtoorenetibicnftei betreffenb.

Stuf ©runb ber burdj §. 13 äbfajf 4 ber lanbeifjerrlicfje]! ©erorbttung som 11. Qitli 1879

(@efefee«b unb ©erorbnungSblatt 9fr. XXXI.) ertfjeitlen Ermächtigung wirb bie ©ertheilung

ber für bie ©tfpurgericfjte erforberlidjen ©efdjroorenen auf bie Ämtagcridjtabe.firfe ber einzelnen

Schtourgerichtsbejirfe unter Öenirffi^tigung ber neuefteu SolfSjähtung nad) ffia&gabe ber

Wttlagc feftgefefct.

Karlsruhe, ben 12. Januar 1892.

©rojjfjerjoglicffeS 9Rinifterium ber 3uftifl, bei Kultus unb Unterrichte.

9?oH.

Vdt. Dr. ©rofd).

tftefegei uni VersrbMingiblalt 1862. 4
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B«bf
1 bei »or;iu=

Üdjtagenben

0)(’fd)u»0“

renen.

162

69
99
46
115

53
ÜÜ f

j 600

41
59
38

201

162

1

182

43 1

89
44
•JO 1

39 !

L 4n

Slintegeridjtebcäirf.

f Mf
bcr oorju»

tdjlagcnbrn

weicfjroo

reuen.

Slmtegeridjtßbejirf.

2rt)mingeri<fitoüc,lirf
Wanufjcitn.

#cibctberg . . .

ü)?anttf)eim . . .

Sdjroefcingen . .

Siiteljeint . . .

^Beiitbeim . .

39ieslod) . . .

Slbctet)cim . . .

Sojtberg ....
Sndjcit ....
©berbad) ....
ÜKoßbad) - . .

Stetfarbifdjofßbeim

Jauberbifdjofi^eim

Jöallbürn . . .

ffiertbeim . . .

2d)miugeitd)töbC}trt
Marteviitjc.

Sahen
Stetten .

Srudjial

.

$urtadj .

©ppingen

©ttlingen

©errtebaefj

•tattern (je

^forjfjeim

Sfjiltppsbnrg

Siaftatt .

««prourgerteptebejirf
Cffcuburg.

SIdjern . .

Sübt . •

©engenbad) .

100
1*9 IM142

]

411

21
21
28
18

22
18
19

39

18
39
rr
_26

600

39

33
60
47
W
32:

23

«SJifia

91

22
öff

600

Uebcrtrag

Uebertrag

tebl . .

£af)t . .

Cbertird)

Üffenbnrg

Stiberg .

Solfad) .

5d)rouvflrridjtebejirf
,'viciburg.

Sreifad) .

©mtnenbingen

®ttenf)eini

gfreiburg

.

tenjingen

Cörrad) .

93iiitll)ciOT

'JJeuftabt

Staufen

SJalbfird)

«dnourgcriditebeiirf
itonftan,}.

$onauefd)ingett

Sitgeit

tonftanj

.

Stte&fird)

.

Sfuflenborf

ÜRabotfjell

Stodacf) •

Ueberlingen

Sittiitgen

Sonnborf
Sädingen
St. Slafiett

Sd)önau .

Sdjopfbeini

SBatbsbnt

600

47
42

65

28
19
41
37
51
49
32
35
19
30
41
8±

“600
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II. 21

Scrortnung.
(Vom 15. 3attuat 1892.)

$i< Öfbiilju'n ber ©citbarmeu für Verrichtungen in Straffadjen betreffend

Slrtifel 1.

ber Verorbnuug oom 24. Cftober 1874, feie ©ebühren für Verhaftungen unb Ve
tllcittmg Verhafteter bctrcffciib (OJcfefjcw^ mib Verorbnungsblatt ©eite 513), tritt an Stelle

be« aufgehobenen §. 3 folgcnbe Veftimmung:

§• 3.

©enbarmeriebebienftete erhalten iit beit JäHen ber §§. 1 unb 2, anftatt bcr bafelbft

genannten ©ebühren , als Sontmanbogulagen Tngesgebiitjren
,
welche nad) 'JDIajjgabc bcr lattbes*

herrlichen Verorbnutig oom 5. Vooembcr 1874, bie Selige ber Beamten bei auswärtigen

Dienftgefd)äften betreffeub — ©efefccS; unb Verorbnungsblatt Seite 521 — in ber &kife

feftgcfcjjt werben, bafj als oolle Jagesgebüljr (Diät) für bie

Cbcrwadjtmeiftcr ber Setrag oon 6 JL

S)ad)tmei[tcr „ „ „ 5 „

©enbarmen „ „ „ 4 „

in Htedinung fommt.

21 r ti fei 2.

3n ber @crid)tsfoftenorbnung oom 2. 3anuar 1890 (©efej)es^ unb Verorbnungsblatt

Sir. 1.) treten nachftcheiibc 51enberungen ein:

I. 3n §. 29 Slbfafc 1 «ft ltad) ber eingeflammertcu Stelle eingiifdjiebcn

:

in bcr Sraffung oom 15. Januar 1892 (©efebee- unb Verorbnnitgsblatt Seite 23)

unb §. 39 biefer Verorbnuttg.

II. Der Schlufjfafc bes fähfabcs 1 oon §. 29 fommt in Wegfall.

III. §. 36 2lbfab 1 erhält ben :

©egenüber ©enbarmeriebebienfteten ift nad) §. 39 Slbjaft 1 $u oerfahren. Ser

gleiche SIrtifel 1 ber Verorbnuttg oom 15. Januar 1892, bie Öebiibren bcr ©enbarmen

für Verrichtungen in Straffachen betreffeub (©efegeS- unb Verorbnungsblatt Seite 21).

IV. §. 39 Vlbfab 3 wirb burd) nachftehenbe Veftimmungen eriej)t

:

3. Diefe Vorfchriften tommen aud) gut Slnwenbung bei Slnrocifuttg ber nad) §. 3

ber Verorbmtng, betreffeub bie ©ebühren für 'Verhaftungen unb '-Begleitung Ver-

hafteter, oom 24, Oftober 1874 (©rieftes unb Verorbnungsblatt Seite 513) in ber

jaffung oom 15. Januar 1892 (@cfehes= unb Verorbnungsblatt Seite 23) ©enbanucrie=

bebienfteten jufommcnbeti Dagesgebiihrcn.

s.
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4. Oft ber Sluftrag oon einem nicht babifdjeu ©eridjte ober ©taatsanroalte un=

mittelbar an bie babifd^c ©enbatmerie gelangt, fo ift jur Slitroeifung ber ben ttiätig

geworbenen ©enbarmcriebebienficten ata Äommanbojutage jufommenben Lagergebühren

ba« Amtsgericht ^uftänbig, in beffen ©e^irf ber ©ebienftete jur 3f't ber ©errichtung

be« Auftrag« ftationirt ift.

V. On §. 121 roirb nacf) bem ©Sorte „©ehorben" eingefrfjoben

:

foroie im Jade be« §. 39 3>ff£t 4.

Artifel 3.

Die ©erorbnung oom 20. Jebruar 1890, betreffenb bie Antoenbung ber G5ericf)tsfofteu=

orbnung auf ba« ©erfahren in ©ertoaltungSfadjen, inübefonbere in ben oon ben ®ejirf«ämtern

ju erlebigenben ©traffachen, wirb auf bie ben §§. 29, 36 unb 39 ber ©crid)t«foftenorbnung

burd) gegenwärtige ©erorbnung gegebene neue Raffung au«gebeljnt.

Artifel 4.

Liefe ©erorbnung tritt mit ihrer ©erfiinbigung in Straft, in«befonbere finbet Artifel 1

anf ade nad) ber ©erfünbigung jur Anwcifung gelangenben ©ebüljren Anwenbuttg.

Karlsruhe, ben 15. Oanuar 1892.

©rofiheräogticheä SÜlinifterium ber 3uf%
be« Äuitu« unb Unterricht«.

SWoR.

©rofjhersogtichc« üKinifterium be« Innern.

Cifenloir.

Vdt. ©djtooerer.

®efßmrtmad)unß.
(®om 20. 3anuar 1892.)

2>ie ©ebühren für ©«haftungen unb Scgleitung ©«haftete: betreffenb.

©adjftehenb werben ber befferett Ueberfidjt wegen bie ©eftitnmungen ber ©erorbnung

oom 24. Cttober 1874 (©cfe^e«; unb ®erorbuung«blatt ©eite 613) in ber Raffung, welche

biefelben burd) bie ©erid)t«foftcnorbnung oom 2. ftanuar 1890 (®efe^ea= unb ©erorbnung«;

blatt ©eite 1) be^iehungsSweife bie ©erorbnung ©rojjberjoglicijen SUiinifterium« be« Ämtern
oom 20. (Jebruar 1890, bie Anwenbuttg ber @erid)t«foftenorbnung auf ba« ©erfahren in

©erroaltung«fachcn u. f. w. betreffenb (©efcfcc«; unb ©erorbnungsblatt ©eite 127), fowic

burd) bie ©erorbnung oom 15. Oanuar 1892, bie ©ebübrctt ber ©enbarmen für ©crrid)tungen

in ©trafjachen betreffenb (®efefce«= unb ©erorbnung«blatt ©eite 21), erhalten haben
,

ju=

fammengefteHt.
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II. 23

3ug(eid) werben bie oom bicsfeitigcn Süfiitifteriutn im ginDerftänbniffe mit bem SRini*

ftcrium beS Onnertt gegebeneu (Erläuterungen ber (Eingangs genannten Verorbnuttg $ur all*

gemeinen Äenntnijj gebracht.

Karlsruhe, beu 20. Januar 1892.

©rojjherjoglichfS «Jinifterium ber Ouftij, beb Kultus unb Unterrichts.

«off.

Vdt. ©djrooerer.

V e r o r b n u tt g.

Sie ©ebühren für Verhaftungen unb Begleitung Beruheter betreffenb.

§. 1 .

"Sie ©ebühren für Schubbeglciter (§. 8 Abfa|j 1 ber Verorbnuttg noin 13. 'Jionemkr 1860,

Kentraloerorbnungsblatt 9tr. XIV.) werben je nod) bem 3citauftuanb für ,piu= unb fflüdroeg

alfo beftimmt:

a. bis ju 3 Stunben — A 80 <v>

b. über 3 bis ju 6 Stunben 1 „ 50 „

c. über 6 Stunben bis ju einem ganzen lag 2 „ 50 „

d. für auswärtiges Uebcruadjten weitere 1 „ 50 „

Söetttt bet Schub ju Jfufj erfolgt, fommt hifju nod) eine SBcggebühr oon je 10 Pfennig

für jebeS ooUe Kilometer ber (Entfernung Dom Altsgangsorte bis juut (Enbpunfte beS Schubes.

§ 2 .

Die in §. 1 beftimmten ©ebühren fommen auch für Begleitung Don Verhaftetet! inner*

halb eines Be^irfeS, iitSbejoitbere für ßinlieferung bcrfelku au ein Amtsgericht ober ein

Be^irfsamt, in Anjafc, oorausgefefct , baff bte Verhaftung gerechtfertigt war, unb bajj bie

(Entfernung Don bem VerhaftSorte bis jurn Sifce ber Behörbe minbeftenS 2 Kilometer beträgt.

§ 3.

©enbarmeriebebienftete erhalten in ben fyällen ber §§. 1 unb 2, anftatt ber bafelbft

genannten ©ebühren, als Stommanbojulagen Dagesgebiihren, tuelchc ttad) fDlafjgabe ber laubes-

herrlichen Verorbtiuttg Dom 5. «ooember 1874, bie Bezüge ber Beamten bei auswärtigen

Dienftgefdfäften betreffenb — ©efe^cS- unb Verorbnnngsblatt Seite 521 — in ber SBeife

feftgefejjt werben, bajj als Dolle Dagesgebiihr (Diät) für bie

Obermachtmeifter ber Betrag oon 6 A
SJad)tmeifter „ „ „5 „

©enbarmen „ „ „4 „

in Vechnuttg fommt.

§ 4.

Söar eine Verhaftung mit befonberett Schmierigfeiten oerbunben, ober hat ein Bebienftetcr

Digitized by Google



24 II.

fid) babei beionbers umfid)tig gc.^eicjt
, fo fann außer ben in §. 1 erwähnten Einliefcrungs^

gebühren nod) eine VerhoftungSgebühr oon 2 bis» 20 bewilligt werben.

Erläuterungen.

3m allgemeinen:

Die burd) bie Verorbnung feftgefe|)lcn ©ebühren tommen nur für Jold)e Transporte jur

Anroenbung, welche fid) entweber lebiglid) innerhalb Sanbes bewegen ober bei welchen ber

Sdjfibling an bie nädjfte Ueberuahmeftation bes auswärtigen Staates abjuliefern ift. .£>at

bagegeu ber Schubbeglciter ben Schübling weiterhin außer Sanbes ju »erbringen
, fo werben

beffen ©ebühren allgemein nad) §. 8 beä Diätenreglements »out 5 'Jiooember 1874 (©efc^es^

unb VerorbnungSblatt Seite 521) berechnet.

8« §• 1.

Die ©ebüßr beS Schubbegleiters ift nach bem gefammten burch ben VoQpg bes über'

nommenen Auftrages ihm errandjfcnen ^eitaufwanb jit berechnen. Es ift alfo auch ber 8C>*

aufwanb in Vetradjt ju jiehcit, welcher bem Schubbegleiter baburd) erwächft, baß et bie

Schabpapiere bei ber Veljörbe in Empfang nimmt unb fobann ben ©efangenen im ©efäugniffc

abholt.

8“ §• 2 .

Der 8eitaufwanb ift »om ^eitpunfte ber Verhaftung an, wenn folchc ftattfanb, ju

berechnen. 3ebod) ift, wenn bie Verhaftung nicht jufäßig (bei gewöhnlichen VatrouiQengängen

ober anläfjlid) ber Veforguug eines anberen @ejcf)äftes) erfolgt, bie Anrechnung bes burch bie

auswärtige Verfolgung eines Verbrechers ober burd) bie auswärtige Vachforjdjung nach ber

einer ftrafbaren £>anblung »erbächtigeit fßerfon entftanbenen 3eitanfwanbeS juläffig, faßS fid)

bie Verhaftung unmittelbar an bie Verfolgung ober 9tad)forfd)ung anfdjließt.

8« §• 4.

«. Der Vegrijf ber „Verhaftung" (bie mit befonberen Schwierigfeiten »erbunben war

ober bei ber mit befonberer Umficht »erfahren würbe) ift nicht fo eng ju foffeu, baß nur

ber unmittelbar bie Verhaftung felbft »oßjiefjenbe Vcainte auf ©runb ber genannten Veftim-

uiuiig bebadjt werben tonnte; auch anbere bei ber Ermöglichung ber Jeftnahme fid) aus

jeidjitcnbe Vcbicnftete fötuten in 3rrage tommen.

b. Audj 'JJolijeitommiffären tonnen VerhaftungSgcbiihrcn bewilligt werben.

Steorbnung.
(Vom 6. Sauuar 169-.)

Die 3n»alibität«‘ unb Ältev3öer)icf)cruiifl bes^trjonalS ber Sdjiffev. fptjer uitb SBanbergcrocrbctreibcnben

betreffenb.

3n Ergänzung bes §. 12 Abfaj 2 Ziffer 2 ber bicSfcitigen Verorbnung »om 27. Oftober

1890, betreffenb ben Vollzug ber Alters- unb3n»alibitäts»erficherung(©efe^es=nnb VerorbnungS 5

Matt Seite 651), wirb beftimmt:

Digitized by Google



$ie Strbeitgcbcr fiub oeryflidjtct, bic Beiträge unmittelbar burdj Seftebung brr CliiittuiigS

tartcu mit Warfen be® eiitftircdjcubeii SHctrnflö entridjtcit

:

1. für bir auf Sdjiffcu uub flögen,

2. für bie beim ©cioerbebetrieb iinUmherjief)eti(üteIIII. ber©enKrbeorbii»ng)beid)aitigten

oerfidjerung®pftidjtigen tßerfotten

.

Äart®rnf)e, beit 6. Januar 1892.

©rojffjettogtidjc« Wiuifterium be® Innern.

Gifcnlol/r.

Vdt, Sei$.

^crorbnuiig.
(Stom 0. 3anuar 1892.)

$ie enttuertfjuiig bet ©eitrngÄmarfen betreffenb.

'Jiadiftetjenb bringen mir unter Sejugnaljme auf bie bieöfeitige ©efanntmad)iing oom

5. fernher 1890, beit ÄioHjug ber Onoalibität®» unb WOereuerfidjerutig betreffenb (©efebe®=

uub SSerorbnungSblatt Seite 759), bie Sefanntmatfyung bc« tHeidjsfan^Icrss oom 24. Dezember

1891 (6entralblatt für ba® Deutfdje SReid) 1892 Seite 1) $ur öffentlichen Senntnifj.

©leidjaeitig erhält §. 4 ÄbfaJ 1 ber bie®feitigen sBerorbnung oom 5. ®ejeniber 1890,

bie 6nttoertl)ung bet 33eitrag®marfen betreffenb (©efe$e®= unb iderorbnungsblatt Seite 762),

fotgenben 3ufa( •

5$on ber SJurdjftreidjung ber Warfen mit einem fdjtonr^en Strid) fann abge-

fefjen werben, wenn bie Sutroertljung ber eiugeftebten Warfen berart Qefcfjiefjt
,
ba&

auf jeber einzelnen Warfe ber 6ntrocrtf)ung®tag in 3iff«n, S- ®- 15- 3. 92, angegeben

wirb (oergleiche Ziffer II. 3 a. älbfafc 2 ber buitbc®rätfjlidjen löeftimmungen uom

27. 'Rooember 1890 in ber gaffung ber 58efanntmad)ung be® 'Jieithefaitjler® oom

24. $cjember 1891).

&art®ruf)e, ben 9. Januar 1892.

©rofcherjogliche® Winifterium be® Innern.

©ftnlobr.
Vdt. Jfab.

Sefanntmadjung.

$ie (SutTOerttjung bet Skitrag® matten betreffenb.

Stuf ©runb ber §§. 109, 112, 114, 117 unb 120 be® ©efefte®, betreffenb bie Sfnoalibität®-

unb SUter®oerficheruHg, oom 22. 3nui 1889 (iHeicf)®gefe&Mntt Seite 97) hat ber Siinbeiratf)

in feiner Siftung oom 22. b. W. befdjloffeit, bie Seftimmungen über bic ©ntroertljung ber

Warfen (Sefanntmncf)ung oom 27. 9fooember 1890, Eentraiblatt Seite 369) »ie folgt ab,tuänbern

:
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I. $ie 3iffer II. 2 füllt fort. Sin bereu Stelle tritt folgcnbe neue 3tff« 3 *'

„3 a. Unbejdjabet ber und) 3'ficrn 1 unb 3 etwa erloffenen wetteren Anorbnungen

finb Arbeitgeber uub Zerflederte, fowie bie bie Beiträge ein^icljenbett Organe oon

ßranfenfaffen
,
©emciiibcbetjörben uub befonberen Stellen (ftebefteHeit ) befugt, bie in

bie CuittungSfartcn eingeflebten Sorten danbfcdriftlid) ober unter Anwenbung eine«

Stempeln ju entwertden.

35iefe ©ntwertdung batf aber nur in ber Seife erfolgen, baff auf ben einzelnen

Sorten ber ©ntwertdungStag in 3<ff«n angegeben wirb, $. Z. 15. 3. 92. Anbere

©ntwertdungSjei<den finb unjuläfftg."

II. hinter 3iffet 3 a. wirb folgenbe neue 3iffer 3 b. eingejedoben

:

„3 b. Soweit auf ©runb ber oorftefjenben Zeftimmungen ober anberer oom

ZunbcSratd erlaffenet Anorbnungcn eine Zerpftidjtung jur ©ntwertdung oon Sorten

beftedt, ift biefe Zerpfliidtung naed Sajjgabe ber Zorfcdrift ber 3'tfer 3 »• Abfap 2

oon bemjenigen ju erfüllen, welcder bie Warfen ein$utleben d“t.

3n ffallen ber 3>fffrn I uttb 3 fann bured bie i*anbe4=3£nttalbedörbe bie Ser

pfliedtung anberweit geregelt werben.

3ft bie ©ntwertdung unterblieben, fo ift fte bei ber ferneren ©ittflebung oon

ZeitragSmarfen nadj}udolen.
u

III. $n 3*ff££ 7 ift ftatt ber Sorte:

„auf ©runb ber Zeftimmungen in 3>ffe£ 1" J« f«fc£n

:

„auf ©runb ber Zeftimmungen in 3iffer 1, 3 ober 4".

2)ie Zefcdlüffe beS ZunbesratdS über bie Zefreiung oorübergedenber Zefdjäftigungen

oon ber ZerfitderungSpflidjt unb über bie ©ntwertdung unb Zernitdtung oott Sorten

(Zefanntmadjung oom 27. Zooember 1890, ©entralblatt Seite 369) finb in ber diftnaed

fiel) ergebettben auberweiten Raffung burtd bas fHeicdsgefepblatt oeröffentlicdt worben.

Zerlin, ben 24. SJejember 1891.

33er SReidjäfanjler.

3n Zertretung:

oon Zoettidjer.

Skfanntniadjunij.

(Som 11. 3anuar 1892.)

l!ie Organijation ber Ai<dungiämter betreffenb.

Unter Hinweis auf unfere Zeröffentlicdungett oom n. SRärj 1886, 5. Januar 1887,

14. Jebrtiar 1888
, 8. ffebruar 1889, 6. Januar 1890 unb 14. Januar 1891 (©efepeS-
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II. 27

unb iBerorbnunglblatt 1886 ©eite 63, 1887 Seite 57, 1888 Seite 62, 1889 Seite 41
f

1890 Seite 85 unb 1891 Seite 45) bringen mir nadjftehenb ein älerjeichnijj ber feit ber

lefctgcnannten SBeröffentlidjung erfolgten fübänberungen int Umfange ber aidjamtlidjeti 23efug=

niffe ber SlidjungMmter hiermit $ur öffentlichen ftenntnifj.

ftarllrulje, ben 11. Oanuar 1892.

®ro|h«tjoglid)eS Sftinifterium bei Innern,

©ftifoljr.

Vdt. ©cfharb.

Dtt.

JL i

*

II Umfang ber aidfamtlichen SJefugnijfe. öemerfungen.

c . -

SManntjeim . . .

St

114
Üängenmaafje, einfchliefjlidj fßrä}ifion3län° 3fft jefjt auch i«r 9ti=

genniaafje, .’po()(mnafie, auch gläferne djung ooit ©etreibc*
i

gflüffigfeitlmaajje , OTefttoer^cuge für

ffrlüffigfeitcn unb 9J?cBflafd)en, Raffer,

©eroidjte einfd)lieB(id) ^rä^ifionögettJidjte,

SUaagen über 10 000 kg Xragfähigfcit,

felbftthätige DJegiftrirroaagen unb iJ$räji=

fionsmaageu, ©etreibeprober, ©almeffer.

Vroberit befugt.

Äorf
n
*70 Söffer. Dien errichtet.

unb ScrorbnungSMütt 1892. 5
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© e t i df) t i 9 u 11 g.

$it in brr SRcrorbmmg Ixi fflroül)CtJOflIitf)ni SRiniflmumt br* firnem »om 7. Sijcmbrr 1891 , bti (Bebiibren bfr

Sanitötsbramtin filr nnillitfjf TSrrritbtunflrn bftrtffcnb (WrirfK» unb ©erorbnunabblatt Sr. XXV. Stift 237/ 238), oufgtffllirtcn

yuiäjc ju ,'jijftr II. bti 8trjtid)iuiicS brr (Stbiibrrn für bie amtlidjtn 8trrid)lung(it ber Sanitätibrarnttn finb fiatt mit ben

Ctbnunflijtfftrn 18 unb 14 mit bin Crbmingfiiffcnt 15 nnb IG jn brjritbneit. S'tmfltmSfc bat au cf) btr SIbfab brr

8erorbnung a. 71. ju lautrn

:

„3" San™ bfr jjiffcr 16 unb IG JC."

Trud unb Strlag Dan Via Ifd) A <lo*rl in ftorlinibf.

Digitized by Google



<Rr. in. 29

üefetyeö- unb llfnnbnuiuf9-patt

für baä @ro6()crjogtf)um halten.

Äarl8ruf)e, lEonnerftag bcn 25. Jebritar 1892.

3nbalt.

ftefefce : bie $icnft<mffid)t über bie Weni«rbegeri<t)tc betreff««# ; bie Steuererhebung in ben SRonotcn Slfätj unb ?lpril

1892 bcttcffenb.

iterorsnurtg unb t8e(anwim<uQuti«en : be« IS i n i ft e r i u m « beb Innern: bie Sfufnabmc in ben fiaat-

liefen Hieltft betreuen# ;
bc<s ffi i n i ft e r i u m «t bei Orinanjen: bie tran$porttontrole im ®reu^bc*irf betreffen# ; bie

JfedjnungSnadjtDeilimgen bc« £t<iaMf)QuSfia(tä für 1888 unb 188!) berief)uttgSroeife 1888 unb 1890 betreffen#.

©efc$.
(öom 19 . gebruav 1892.)

fCie ®ienftauffid|t über bie Öcmerbegeridfte betreffenb.

^riebrid), non ©otteg ©naben ©rofcljeraog turn 99aben,

^erjog ton ^fUjtingen.

9Hit äuftintmuitg litt ic rer getreuen Stäube fjabeit Söir befdjloffen unb oerorbnen,

toaö folgt:

©injiger Slrtitel.

IBie unmittelbare 25ienftaufficfjt über bie ©eroerbegeridjte führen bie fianbgerieffte nad)

SRafigabe bet Slnotbnungen beS üJlinifteriuntä ber Duftig be8 Stultuä unb Unterrirfjtä.

©egeben ju Sarlörulje, ben 19. fjebruar 1892.

'Jfoft.

Jrirbrid).

Stuf Seiner Äöniglirfjen |>of)eit l)öcf)ften Sefe§l

:

Dr. SBaljj.

®efe#eS> unb SBermbnungtblatt 1899. 0
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III.

©tfcfc.

(®om 22. jjebrnar 1882.)
•?>e eteuererhebung in ben Monaten Matj unb Styrit 1892 betreffenb.

3 r i e b r i d)

,

öon ©otte# ©naben ©rojjfyeräog oon üöaben,
«^erjofl oon ^äljrmgeit.

mic £ :

8UnimmU"9 U " ierer fletreUC" ® tÖ,,bf l,llbcn ® ir feWtoffen unb oerorbnen,

Ginjigcr «rtifel.

Jie bireften unb inbireften Steuern, loeldte in ben Monaten Mär; unb «prü 189*jum Gtnjug fomnten, ftnb, jomeit nicht burdj neue ©eje$e Mbänberungen oerfüat toerbeu na*bem fettigen Umlagefufc unb nad, ben beftehenben (8e?e*en unb Tarifen uX Sftöd

SIS ?««,, <?
bfle 29 '}immbtx 1891, bie Steuererhebung i„ ben Monaten^

' i
b

n ! i
891

' Sanuar unb Jebruar 1892 betrejfenb, getroffenen «bänberungen ;u erbebenDao Stnanjmintßenum tft mit bera ^ottjitg beauftragt.
9 i 0 •

Gegeben jn Karlsruhe, ben 22. jyebruar 1892.

Gllftätter.

Irirbrid).

Sluf •seiner Königlichen Jpoheit hödjften itefehl

Dr. SsJalfi.

$cfninrtnißdjjing.

(iöont 5. gebruar 1892.)

Tie Slufnabme m ben ftaat!icf)fii Xienft betrefienb.

Seine Königliche »obeit ber etmifun».
utinifterialenticblieButig d. d. Karlsruhe, ben 31. Oanuar lHM^ arabiait

Slü”^ ,ter 'r,üa,£'

baß bie Stetten ber Wiener bei ben ^nbe>MommS! Lmo*0 ' 5“ befttmmen geruht,

ber nicht etatmäßigen Stetten, beren Onhabern bie «eamteneiaeniii'rTn V V*
«„läge A. ber lanbeeherrlichcn Serorbnuug oom T^SSTlSw 2'ftT
ftaatlidjot Xienft betreffenb“ (©eiejefc unb Serorbnunglblatt -etrV ‘* 7

) ", %
'U,fna^n,c 111 bt

Xies mirb hiermit *ur öffentlichen Kenntnis gebratS
' auT3fnmnmrn tDfrbf"'

Karlsruhe, heu 5. Jcbrttar 1892.

©ro&berjoglicbes Ministerium bes Onneni
Gifenlofcr.

Vdt. Schleicher.
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^crorbnuiig.

(®om 18. gebruar 1802.)

®i« 'IianSSportlüiittolt im Oircn^cjit! betreff«nt».

3n Sbänberung ber 'ikrorbnung oom 24. guli 1890 (öeje(jt’fi mtb iferorbnungsbfatt

Seite 488) mirb mit fofortiger SSirfung beftimmt, bnf) baumwollene 3cu9'Dnnreu Ärt

oon bet Xransportfontrole im ©ren,$be$irfe beS ©rc&bersogtbum« befreit fittb.

ftnrlsru^e, ben 18. gebruar 1892.

©roBberfoglidjcs SQtinifterium ber giiinn}eit-

(JUffättcr.

Vdt. gteifdjmann.

^ctaiuitmadjnng.
(®om 18. gebruat 1892.)

Xtc 9tcd)iiung4ttad)TOeifung(ii bcss 3taatäba»*baltiS für 1888 unb 1889 bejiel)ung«»eiie 1889 unb 189«

betreffciib.

3ufolge Merf)öd)jter ®taataminifteriatcntjd)liejjnng oom 11. gebruar b. 3- wirb nod)=

ftef)eube Mbreffe bet beibeit Hämmern ber Stänbeoerjammlung, bic SHedjnuugauadjmeijungen

über beit '-BoUjug ber $ubget4 fämmtiidjer sUlinijtericn für 1888 unb 1889 ('3erg(eicf)ung

ber ©ubgctfäpc mit ben iHedjnnngsergebnifien) jomic bie fummarifdie Siadjroeifung über bic

in ben 3af)ren 1889 unb 1890 eingegangencii Stnatbgelber unb bereu Üerwenbung betreffend,

gut öffentlidjeu ftenntniji gebradjt.

Karlsruhe, ben 18. gebruar 1892.

©roBffer,toglid)ea 'JDlinifterium ber ginattjen.

(fllftätter.

Vdt. Xiefenbadjer.

Xurdjlaudjtigfter ©ro6b fr a°9-
©näbigfter gürft unb $crr!

f£ie 3«>fite Hammer Euerer tfönigiidjen .'füobeit getreuer Stäube fjat bie ifjr uorgefegten

tHedjnuugötiadjrocijungen über ben SfoUgug ber Sfubgete jämmtlicber Wiuifterien für 1888

unb 1889 joroie bie Diadjrceifung über bic in ben Sauren 1889 unb 1890 eingegangenen

Staatigelber unb bereu IBcrwenbung unb groar:

1. bic jpauptftaatäredjnungen uebft jugeljörigen Sktriebefonbabarftcllungeu für 1889

unb 1890;
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32 III.

2. bie IrHerfjtiungen bet SlmortiiationSfaffe, bee XomäncngrjinbftocfS unb ber föfenbaljn-

fdjutbentilgungSlafie für 1889 unb 1890;

3. bie aus ber .yauptftaatSredjnung ausgefdjicbeucu Weefjnungen für 1889 unb 1890

Sur Senntnijj genommen unb baju feine biejelben beanftanbenbe ©emerfung $u machen

gefunben.

Xie in bett 3ahren 1890 unb 1891 bewilligten Slbminiftratiofrebite l)ot bie Sammet

nachträglich genehmigt.

3n tiefftcr ©hrfutcht legen mir biefe ©efcfjtüfie ber Sammet oor bern UTf^rone ßuerer

Söniglichen Roheit nieber.

Sa r IST u he, ben 19. 3<wuar 1892.

3m 'Jiamcn

ber unterthänigft treugehorfamften ßmeitcn Kammer ber Stänbeoerfammlung

:

Xer ©räfibent

:

VI. Sam et)

Xie Sefretäre

:

@ r e i f f

.

oon ©obman,
ß n g e l b e r t h-

Streicher.

Xie ©rfte Kammer tritt ber Dorftehenben ehrerbietigften Sbreffe bei.

Karlsruhe, ben 4. Sebruar 1892.

3m Warnen

bet unterthänigft treugehorfamften ßrfteu Kammer ber Stänbeocrfammhmg:

Xer ßrfte ©ijjepräfibent

:

Freiherr Stans oon ©ob man.

Xie Sefretäre:

St. Freiherr Wiibt.

Sreiherr ton ©obman.

Irutf uni ««lag ton SRalfA & Basel in SorUrnlK.
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ürfeljca- unb Vmirtmimjü-Blatt

für ©ro^er^o^um $a*>ett.

RarUtufye, ÜJIontag ben 14. ÜJIärj 1892.

.Malt.

Stftauntmoaung und Orrerfenuag : bet Stint ft ciium« bet Innern: bie (fsnfubr von üjiel) aut

CeSterrcidj-Ungarn unb betreffend ; bet äRiitiftninmt bei J i n a n je n : bie Äutbildung für den ifinattj"

Mrnaltnngtdienft betreffend.

Minntmatyung.
(®om 2. SJlärj 1892.)

$ic läinfufjr oon tüietj out Ccflcrmdj’Uttgarn unb 3talien betreffenb-

Unter 33esugnat)mc auf bie bieffeitigen Sefanntmadjungen oom 4. Oftober 1890 (@ejet>ee=

unb SSerorbnungsblatt Seite 625), oom 15. fjuti 1891 ( ©efefjcä- unb 3*erorbnung«blatt

Seite 625) unb oom 5. 'Jioocmbcr 1891 (©eichet- unb ÜL<erotbuuug«blatt Seite 209) bringen

mir unter Sluftjebung ber entgegenftetjenben SJeftimmungen foigenbe 3ufammenftcflung fämmt--

tidjer $orfdjriften fiir ben 'J3ief)üerfef)r mit Cefterrcidj-'Ungarn unb Italien, roefdie auf ©runb

ber ßaiferlid)en iterorbnung oom 14. $uli 1889 (9feicf)ägefe^blatt 'Jlr. 15 Seite 149) unb

bet 3)unbc«ratl)«befcl)(ujjes »om 4. 2Je,$ember 1890, bejiebuugttneife im ^(tifdjluffe an bie

bieffeitige 'ikrorbnung oom 18. Jebruar 1890 (®efe|>e«- unb 4icrorbmmg«btatt 9tr. VI.

Seite 122), im Ginoerftänbnif} mit bem Jpcrnt JHeirfföfangler ertagen mürben unb bis auf

Weitere« — be.fiigtid) bet Söietjoerfefir« mit OcfterreidjjUngarn in ©emäfiljcit bet ?(rtifel« 12

S(bfaf) 2 bet $8ict)feud)eu-Uebcreinfommen« jtoiidjen bem Deutfd)en tftcidj unb Ocfterreid)=

Ungarn oom 6. Dezember 1891 (5Keid)3gcfe&btatt 1892 Seite 90 ff.) — fortbauernbe ©ettung

tjaben, aur öffeuttidjen Renntnifj.

I. Unter ben folgenbeu Skbingungen ift

a. bie ffiinfutjr oon tebenben Stffroeitien au« Italien unb au« ben öfterreidfifd)

uugarifdjen ÜRaft= unb Cuarantäne=2(nfta(ten $u öieli^Siata, Steinbrutb bei ifleft

unb 48iener=9Ieuftabt nad) ben 3d?lad)tf)äujern ber Stäbte: Ronftanj, Jreiburg,

ttarlsrutje unb ÜRannfjeim — ferner

b. bie ©infuljr oon tebenbem Sd)(ad)toie{) (Dtinbmef)) au« Italien allgemein,

und tfiruidnungtbtatt 1092. 7
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34 IV.

c. bic Sinfuljr doh lebenbem SdjtadjtDieh (SiinbDieb) itad; bcm 8d)tad)tl)aufe in

Sarlsrufte unb auf bcfonbere« SCnfuc^eu nad) anbeten Sdjlacffthäufern

geftattet

:

1. Sie unmittelbare ©infuhr »an lebenben Sdftueinen unb Don lebenbem SthladjtDieh

au« Cefterreidj nadj Sabeu barf nur über ben £afen ober ben Saftnhof in ftonftaitj, bic

ginfuljr ber gleichen Shiergattungen au« Italien nur über ben ©ahnijof in Singen unb ben

©ahnljof in 33afet erfolgen.

2. Sie Slnfunft ber Siliere muß minbeften« 24 Stunben juoor bei ber 3oHfteöe be« ©im
tritt«ortc« angejeigt fein.

3 a. ftiir bie au« Italien eingefüljrten lebenben Schweine flnb Urfprung«= unb

®efunbbeit«jeugniffe beijubringeit, roeld)e bie Spiere nad) Stüdaaljl, ©attung (IHaffe), ftarbc

unb ionftigen dufteren Siennjeichen bejeidjnen, ooit ber ^uftänbigen Ort«- ober Ißotijeibehörbe

au«geftellt unb mit ber Seirfjeinigung eine« ftaatlidj angeftcllten ober doh ber 3taat«bchörbc

hierzu befonber« ermädjtigten Sftierar,fte« bariiber oerfeben finb,

«. baft bie Sfjiere oon itjm untcrfudft unb gefunb befunben roorben finb,

ß. baft im .'perfunftöorte unb ben Dladjbargemeinben innerhalb ber leftten 40 Sage Dor

ber Slbfcnbung eine auf ©orfteumeb übertragbare Seudje nid)t ge^errfc^t ftat.

Sa« 3eugnift muft in beutfefjer Sprache auegefertigt, anbernfall« bemfelben eine beglaubigte

beutjdjc Ueberjeftung beigefügt fein, ©in ©efammt^eugnift genügt für bie ganje Senbuug.

Sie ©iltigfeit ber 3eugniffc erftreett fidj auf 8 Sage. Säuft biefe fjrift mäljrenb be«

Srau«porte« ab, fo ift, bamit bie 3eugniifc mciterc 8 Sage gelten, ba« ©ich Don einem

beamteten Sbierarjt Don 'Jicuem ju nnterfmftcn unb ber ©efunb auf bem 3eu8n 'fte 3U

nermerfen.

b. Jür bie au« ben öfter re idjifdj^ungarifchen ©ontumasanftalteit in Stein-

brud), ©iclift = ©iala unb ÜBicner-'Jleuftabt ftammenben Senbungen uon ©orfteti-

oiet) ift ein oon ber Drt«be(jürbe au«geftellte«, mit ber ©cfchcintgnng eine« ftaatlid) ange-

ftellten ober ooit ber Staat«bebörbe beionber« hierzu er rixädjtigten Shierarjte« ocrjebeite«

3eugnift in beutjefter Spradje, ober, roenn bie« uidjt ber jyoß ift, mit einer amtlich beglaubigten

beutftben lleberjepung bci-jubriitgcn.

Sa« 3eu9n 'ft muft üon folcber ©cichaffenljeit fein, baft bie £>crtuuft ber Sbiere unb ber

bi« jur ©intritt«ftation jurütfgelcgte S8eg mit Sicherheit Derfolgt merben fann.

Sie tljierärjtlidie ©cfdjeinigung muft fidj ferner barauf erftreden, baft am .perfuuftoortc

innerhalb ber lebten 40 Sage uor ber Stbfenbung eine Seuche unter ben Sdjroeinen nicht

geherrfdjt hol-

Sic Sauer ber ©iltigreit ber 3eu gniffc beträgt 8 Sage. Säuft biefe Jrift roährcnb be«

Sran«porte« ab, fo muft, bamit bie 3eugitiffe roeitere 8 Sage gelten, ba« 'Hieb oon einem

ftaatlidj angeftcllten ober Don ber Stnatsbetjorbe befonber«
,
hierzu ermächtigten Shierarjte

neuerbing« unterfudft werben unb ift oon biefem ber Öefttnb auf bem 3fU9nifte » l!

oermerfeit.
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Sei Gifenbaf)n= unb SdiiffstraiiSporten muß oor bec Scrlabuttg eine bejonbcre Untere

fudjung burrf) einen ftaatlicf) angeftellten ober Bon ber ©taatsbehörbe befonber« {jierju

ermächtigten 2f)>erflrM Borgenommen unb ber öefuttb in ba« 3^ugnife eingetragen fein.

c. gür ba« au« Italien eingefiibrte leben be Sdjiachtoieh ift ein oon bem

ftänbigen beutfdjen ftonful ober ber guftänbigen $olizeibehßrbe ausgeftellte« Urfpruitg«zeugniß

Zu erbringen, ba« bie Spiere nach ©tüdzahl, Gattung (
s
Jiafjc), garbe, fornie nach etwaigen

befonberen äußeren Kennzeichen tfjunlidjft genau bezeichnet unb welches befdjeinigt, baß bie

Jbiere gefunb finb unb au« einer Bon auf ffiieberfäuer übertragbaren Seutfte freien ©emeinbe

berftammen.

gür jebeö ©tüd ift ein bejonbete« 3eiiguiß P erbringen.

d. gür ba« au« Oefterreidj'Ungarn einpfüßrenbe © d) l a cfj t B t e

h

finb Urfprung&

unb ©efunbbeitbjeugniffe ju erbringen, welche außer beit in 3 b. erwähnten Eingaben nod) mit

ber Sefcßeinigung barüber Berfeljen fein mttffen, baß am .‘perfunftsorte unb in ben sJtatf)bar=

gemeinben innerhalb ber leßten 40 Tage oor ber Slbfenbung bie Sinberpcft, bie Sungenfeudje,

bie 9)iaut= unb ßlauenfeucße, ber SHilpranb, furj eine auf ba« üHinboiel) übertragbare Seuche

nicht geßerrfcht hat.

gür jebe« ©tüd Sieff ift ein befonbere® 3?ugniß ju erbringen.

4. Sei ber Slnfunft an ber 3otIfteIIe hat eine Unterfuchung ber Tßiere jeber ber genannten

©attungen unb ^»erfunftöortc bureß ben Bon ber 3oöfteüe rechtzeitig benadjridjtigten Sezirf«=

thierarjt (für ftonftanj unb ©ingen ber öezirfsthierarzt in SRabolfzell unb für Safel ber

Sejirfätl)ierarjt in üärrad)) ftatt^ufinben.

gür bie bejirfäthierärjtliche Unterfuchung ber Schweine, wenn fie in ganzen ffiagen--

labungen eingeführt werben wollen, ift eine Gebühr non 20 für jebes unteriuchte Thier

ju entrichten. Xiefe Gebühr ermäßigt fich für bie im zweiten unb ben folgenben Gijeubahn-

magen tranöportirten Thierc auf 10 ^

,

faß« ein Transport eine« unb beffelbeit Unter*

nehmet« mehr alb eine Gifenbabnroageulabitiig beträgt.

Tie ©ebühr für bie bejirfbthierär^tlidje Unterfuchung bes in SJageitlabungen einzu*

füfjrenben ©chlad|toieh« beträgt 1 für jebe« ©tücf. .yinfichtlieh ber Transporte, welche

eine ganze SJagenlabung nicht erreichen, wirb bie bczirfstfjierärztliche gorberung nach '.Dlaß*

gäbe ber allgemeinen Seftimmungen über bie Gebühren ber ©anitätsbeamten beredjnet unb

burch ben Sezirfstfjierarzt bireft oon bem eiitführeuben zpänbler erhoben, mäßrenb bie anberen

Gebühren zugleich mit ben 3olIgebiit)reit zur Erhebung fommen.

5. Tl)iere, toeldje nicht ober nicht rechtzeitig angemelbet ober beren Urfprung«= ober

©efunbheit«zeugniffc mangelhaft finb,

Tljiere, bie feuchetranf ober ieud)enerbäd)tig befunben werben, ober bie mit franfen ober

ocrbädjtigen Thieren in '.Berührung gefommen finb,

foüen oou ber Ginfuhr auSgefcßtoffen werben.

Ter unterfudjenbe Sezirfsthiernrzt l)at ben ©runb ber 3urücfiueifutig ber Tßiere in

Urfprung«zeugniß einzutragen unb mit feiner Unterfdjrift zu oerfchcit.
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Die erfolgte ^uriitfweifung u»b ben Slnlafj t)ic‘,u hat bic betreffenbe ®rcn$*oHbebörbr

ohne ®erjitg ber öfterreidjijdjen ©renjaollbehörbe
,

foroie bei Politiken iöetjörbe be« öfter

rcidjiftften ©renjbejirfb, au« weldtem bie Slubfutjr ftattfinben foüte, im fiir^cften SBJege ansujeigen.

Die Jtnjeige ift gleichfalls bem ©roftherjoglicben Stejirfsamte bec ©ingangborteb unb bcm

©rofiberjoglicben SWinifterium beb Innern ju erftatten.

6. gattb ber Dranbport ober einzelne 2i)^re jur (Einfuhr jugelaffen werben, Ijat ber

$e$irtetl)ietatit bcm öejirfsamte
, bejiehungömeife ber tfloliaeibehörbe bei ÜÖeftimmungborteb

ber Dfjiere )d)leuaigft 'Jiadjritfjt oon ber etwaigen 3eit ber Slnfunft ber Dfjiere ju geben.

7. Die jur fönfuhr für ftonftanj jugelaffenen Xt)iere ftnb oon bem föntrittborte un-

mittelbar in bab Sdjlatfethaub
,

bie übrigen unoergüglicfe mittelft ber föfenbahn unter Her^

meibung jeglidjer Umlabung ober fonftiger Dranbportoerjögcrung, fowie jeber öerübrung mit

anbernt 33iefj bem Sdjladjtfjaufe bei 'Seftimmungborteb jupfjHjren unb bort ofjne jebe weitere

fönfteüung in thunlicfeft furjer grift unter polizeilicher 33eauffid)tigung abjufdjladjten.

3tt ®ie^öfe bürfen bie Dlpete nid)t oerbradjt werben.

II. ^infichtlid) ber fönfufer oon Schweinen unb oon Scfelad)toieh aub Italien unb

Cefterreid)=Ungarn uad) Stabten beb Deutfdjen Weiche« aujjerhalb SBabenb gelten bie l)iefür

oon ben juftänbigen öcljurben ber betreffenben Söunbebftaaten erlaffenen, ben 3oll- unb ©fern

batjnbetjörbeu befannt gegebenen SBorfcferiften.

Earlbruhe, ben 2. ÜRärj 1892.

©roB^erjoglidje« fföinifteriiim beb Innern.

ISifettloljr.

Vdt Seife.

Serorbnuujj.

(SJom 22. gebruar 1892,)

Die «ubbilbung für ben ginanjoenoaltungebienft betreffenb.

9Rit £>ücf)fter ©rmädjtigung au« ©rofjherzoglichem Staatsminifterium oom 11. gebruar

b. g. erhält bie ^oritferift in §. 2 Slbfafe 2 Ziffer 3 unferer Werorbnung oom 22. Oftober

1881, bie «ubbilbung für ben giuanjoermaltungbbienft betreffenb, bie folgenbe gaffung:
3. Der Wachweib, baff ber Bewerber

». eine ©clehrtenfcfeule (©pmnafium, tjkoggmnafium) ober ein Sicalgpmnafium unter

fölangung ber Öefähigung jum Gintritt in bie Unterprima, ober

b. eine babifdje Wealfcfenle (mit fiebenjäbrigem Siehrfurb) unterWangung beb >Heife=

jeugnifieb

befugt hat.

f arlötuhe, ben 22. gebruar 1892.

©rojjherjoglidjeb 'Dlinifterium ber ginanien.

Güftätler.

Vdt. gleifdjmann.
®nid unb String »on Vtalf« * Bogtl in »nrltrnbtT
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unfc tlmirönuni\ö-33latt

für bä? ®rofif)erjogtf)um ©oben.

ftartörufje, Domterftag ben 24. 9Jiärj 1892.

3n&al(.

©tfannCmadiung bc« Staattminiftetfuml; bit SCnratnbung ber nuttelturoDäilcbtit Jett bttreffenb.

söcfQinitiitatfjmig.

(®om 24. 3Käcj 1892.)

Die fcnmenbung ber mitteleuropäifchen 3S<1 betreffenb.

Die ©roßberjogticßen 3Jlinifterien hüben firfj bal)in oerftänbigt, baß für ben äußern unb

innern Dienft ber Sehörbcn unb öffentlichen Slnftalten oom 1. ?lpril b. 3- an bie mittels

europäi)d)e $eit maßgebenb fein fofl.

Dieb wirb, nach erlangter Ermächtigung burch Merßöchfte ©taat$minifterialentfcf)tießung,

hiermit jur öffentlichen Äenntniß gebracht.

ßarlbruhe, ben 24. fDfärj 1892.

©roßherjogticheb Staatbminifterium.

Durban.

Vdt. l)r. SJalß.

Xrui unb String eon Walf* 4b Sagte in ÄarlStubt.
t

®tübc«- unb Snorbnnngbblstt 1892. 8
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9ir. VI. 39

(ftrlrUra- hiu'» Bmirlmtuufö -Blatt

für t>aS ®ro^eräogtf)um Sabett.

ftatUruhc, Doitnerftag ben 31. IBiärj 1892.

3nfja(t.

Vcrorftuuaa &r« Vtiniftnium* btt 9 n Rt in: bcii Soa.iug twr «cratrbrorbniiiia bflrrffmb.

Scrorbmnifl.

(«Olli 24 . URiirj 1892.)

Um «otljug ber ©erocrbeorbmmg beticffcnb.

gum Stofljng bfö Weichegejcbcß oom 1. 3uni 1891, betreffenb Wbänberuug ber (bewerbe

orbnung (Sfeidißgejebblatt «rite 2(51), wirb, jomeit erforbcrlich auf @runb ber burcf) Staat#,

niiuifterialentfchlie&ung er t feilten ?l(lerl)öd)ften (Srmädjtigung, uerorbnet, wa# folgt:

Slrtifel I.

Die §§. 123 bi# 1(51 ber ilerorbnnng ootn 23. Dezember 1883, ben Slolljug brr @e

toerbeorbmmg betreffcub ((Sefebes imb Slcrorbuungsblatt Seite 357), werben burdj folgenbe

Sfeftimmiingeit erfebt:

II. ^.rbtilobüdjtr.

§• 123.

3#rui &cj '.’lrbriiJbndtt unb «ctng beffclbcu.

55a# §lrbeit«bud) mu& im Inhalt, gormat, Datier unb Drucf genau nach bent oom

tHeidjefanjler oorgefdjriebetint DJtufter, Jorniular O., oon weld)em ein Sremplar bei jebem

töezirföamt jur ttinfidjtßnnhme aufbewahrt wirb, gefertigt fein; jebodj fauit bie Seitenzahl

be# Arbeitsbuch# nermehrt werben, wobei aber bie Ziffern ber Seiten in ununterbrochener

Jolge bi# z>tm ©chtuffe fortjuführeti finb.

Die Arbeitsbücher für männliche Arbeiter muffen einen blauen, biefenigen für weib-

liche einen braunen Umfdilag haben.

nntl #fn)i»nniig«Cil«tt |S!*2. 9
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40 VI.

3>ic ©cmeinben hoben bic nach beit örtlichen ®erhältniffen crforbcrItd>c 21itjaf)t uoti

Slrticitebflc£(eru aujufchaffrn uiib bereit j« halten. 4Uo bic Crtspolijei oom ÜJe^irföamt ucr=

maltet wirb, ift beut Sejitfiantt t'oit ber ©emciubebehörbc bie crforbeitidje uo» Arbeit«»

biicbcrit jttr Verfügung gu [teilen.

3ur ijpcrftclluiig uitb Abgabe ber 'Diufter »ott Arbeitsbüchern ftub nur bicjeitigen

©efdjäfte ermädjtigt, wcldjc ba^tt einen fdjriftlithctt Auftrag beS ScsirfSamtS ober bes 9)lini-

ftcriumS bei Ämtern erhalten buben. ®ic betrcffeiibcu Xnitfereien unb ^anblungSgcfdjäfte

biirfen bei Strnfoenneiben (§. 360 3iffer ^icidjsftrofgefe^burfj) SJhtfter ber Arbeitsbücher

nur nn bie SJejirfSämtcr unb bic Ortspolijcibehörben, fowie nnßerbeni au bic jur Abgabe

ber SOhtfter ermächtigten .fraiibliingsgcfchäfte, niemals an fonftige
s
4Jritjnte, abgeben.

§ 124 .

.Hut (tiibrung bei Arbeitsbuchs ucrpflirtitetc "Jfcrftmcu.

©itteS Arbeitsbuches bebiirfen bic aus ber '-yolfsfdjulc (wo$u bie 5ortbilbmigSfd)ule nitbt

p rechnen ift) entlaffetien minberjäbrigen gewerblichen 'Arbeiter ohne Unterfdjieb bei

©efdjlechtS, hiernach finb, abweid)enb uon bcni bisher gelteitben iWedjte
,

fßerfonen unter

21 Rohren non ber Jubrung eines ArbeitSbudjcS entbunben, iofern fic und) ben gelteitben

Seftimmungcn grojjjährig ober für großjährig erfiärt fmb.

3u ben »gewerblichen Arbeitern", welche für ben Jall ber 'JOiinbctjäbrigfcit jur Rührung

eines Arbeitsbuches oerpflid)tet finb, gehören, wie aus ber gegenwärtigen Raffung ber Ucber=

jdjrift bei ütels VII. ber ©ewerbeorbituitg erhellt, auch bie SöetriebSbeamten
,

SBerfmeifter

unb Jechnifcr.

Ob bie Arbeiter anSbrüdlid) als „©efcllen, ©ehilfen, Seljrliuge, ÖetriebSbeamte, Üöerf

mcifter, Xedjniter ober ffabrifarbeiter" angenommen ftub ober nur tbatfächlicb als foldje

befdjäftigt werben
,

ob fie oon .panbwerfern ober oon gröfteren ©ewerbeunternehmern an=

genommen finb, ob fie in beren iöebaufnng, ob fie in SBerfftubeu, ffierfftätteti, in 3rabrifen,

im greien, insbefonberc and) auf Jöauplä^eu arbeiten, ift unerljcblictj.

3)ie 'Arbeiter in .jpüttenwerfen, auf Simmethläfccn unb attbereu Bauhöfen fowie auf

SJerften gehören ju ben gewerblichen Arbeitern unb fmb bcmttadj jur gührung eines Arbeite

lutdjeS oerpflidjtct.

§. 125.

3itr Sübtmig bes ArbtitsbudjS nicht »emfliduetc 'Uerfontn.

3u ben gewerblichen Arbeitern im Sinne beS ©ejepes finb unter Anberen tt i d] t p
rechnen unb jur Rührung eines Arbeitsbuches nitbt oernfli^tet:

1. ßinber, welche bei ihren Angehörigen unb für biefe, unb piar nicht auf ©rititb eine«

ArbeitSuertrageS, mit gewerblichen Arbeiten befchäftigt ftub;

2. fßerfonen, welche im ©efiubeoerhältniffe ftcljen

;

3. bie mit gewöhnlichen and) außerhalb bes ©ewerbeS oorfommenbeu Arbeiten bcfcbäf
;

tigtett Jogelöhuer unb .Handarbeiter.
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VI. 41

Slufjerbem finb nach befonberer geftfjlidjen Seftimmung m>u bec l>flid)t 311 t

Rührung bcc Slrbeitsbud)8 eutbuubeit (§. 154 Slbfajj 1 bet ©croctbeorbunng)

:

4. ©chilfcn unb üebrliitge in Slpothefen unb ^panbelsgefdjäfteu.

§. 126.

ßafiillciliöc SliiSficflintfl bcr Slrbeiteliiidjcr.

Aktionen, mcldje und) bcr Sluffaffung bet Seljörbc oermöge bcr Slrt ihrer Sejdjäftigung

eines Slrbeitsbudjes uidjt bebiirfeu, ift bie SluSftellung eine« foldjen, roeun fie oott ifjneit bean-

tragt roirb, uidjt ju oertoeigern.

§• 127.

4>fr 3rid)üi& bcr auSgeftcllteu SlrbcitSbndjcr.

lieber bie SluSjteflung ber Slrbcitsbüdjer
, foiuo^I wenn fie erftmals, als meint fie au

ait Steile eines früher auSgefteßten SlrbcitSbucheS erfolgt, ift non bet CrtäpoligeibcfjÖrbe ein

SJeräeidjnif} nad) anliegcnbem SJtufter P. flu fiteren.

©bc ootr ber CrtSpolifleibehörbc baS Slrbeitsbucl) für beu Siachfucfienbeu ausgefertigt wirb,

ift in bas Serjeichnijj unter Slnsfiilhmg ber Spalten besfelben in ber fortlaufettben 9tummern=

folge ein ©intrag ju madjen. Dem auSgefertigten SlrbcitSbud) ift eine mit ber fortlaufenben

Stummer im 'llerjeidjniffe übereinftimmenbe 3'ffft äu geben.

2lm S(bluffe jebeö Ätateuber jntjre® ift bas ^erjeidjuifj ab^ufdjtiegen unb bem Sejirfs-

amt pr ©itifidjt oorjulegen.

§• 128.

Sbgcmeiue Sbrausfemmgtn für SluSfttfluug ber 91rbeit«bätbcr.

Die Crtspolijeibcf)örbe tjat SlrbcitSbüdjer nur für foldje Slrbeiter auSpftetten, meldje im

2?e.^irf ber CrtSpoli-tcibehÖrbe entmeber ihren lebten bauernben Slufentljalt gehabt ober, falls

ein foldjer im ©ebiet beS Deutfdjen SHcidjS nidjt ftattgefuiiben hat / <hceu erften bcutfdjen

Slrbcitsort geioäl)lt hoben (§. 108 ber ©eiucrbeorbnung). Die SluSfteHung eines Strbeite-

budjeS botf überbies nur erfolgen, roenn glaubhaft gemacht wirb,

baß für ben Slrbeiter bis bahiu ein Slrbeitsbud) tiod) uidjt ausgcftellt,

ober bafj bas für ihn auSgcftetlte SlrbeitSbudj oollftänbig ausgefüßt ober nidjt mehr

brauchbar ober »erbten gegangen ober öeruid)tet ift,

ober baß oou bem Slrbeitgeber nupläffige SJterfmnle, Eintragungen ober SJermerfe in

ober an bem Slrbeitsbudje gemacht finb,

ober baß oon bem Slrbeitgeber ohne rechtmäßigen ©ruub bie Slusfjänbigung beS Slrbeits«

budjes oermcigert mirb (§§. 108, 109, 112 ber ©rioerbeorbnung).

9.
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§ 129.

•MtiniHiiHß bei Sflteri »bet Aormniib« bei ber erftmaliflen AuSftcfliucfl bei Arbntebiidie.

tBirb ber Antrag auf Aufteilung eine« Arbeiubudjc« liiert oon bem Batcr ober Bor-

munbe geftellt, fo bat bic CrtSpolijeibehörbc ben 'Jiiirijmciö p forbern, bajj ber Später ober Bor

munb bem Anträge pftimmt, ober in beit J^fäUcn, wo bie Cfrflärutig be« Batet« nicht befc^afft

werben fann, ober wo ber Bater oijne genügenben ©runb nnb pm 'Jiad)ii)cil be« Arbeiter«

bie 3u{Hmmung oerweigert, baß bie öemeinbebehörbc (ber Söürgermcifter) be«jeuigeit Orte«,

wo bet Arbeiter leinen testen bauernben Aufenthalt gehabt ober wo, in ©rmattgelmtg eine«

folc^ert innerhalb be« Seutfcheti Geithe«, ber Arbeiter feinen erften beutfdjen Arbeitsort gewählt

hat, bie 3 llitimmung be« Bater« ergänjt hat (§. 108 ber ©eroerbeorbnuug).

Safj bie Srflarung be« Bater« nicht p befdjaffen jei, wirb in ber Siegel nur aitjn*

nehmen fein, wenn ber leßtere fötperlidj ober geiftig unfähig ift, eine Srflärung abpgeben,

ober wenn fein Aufenthalt unbefannt ober ber Art ift, bajj ein miinblicher ober fdjrifttidjcr

Berfefjr mit ihm nicht möglich ift- Sine Srgäupng ber 3uftimmung be« '-Bor m u u b e « ift

im ©efeße nicht oorgefehen unb bemnad) auch nicht auspjprechen. Sie ßrgänpug ber 3U

ftimmung be« Bater« ift, wo fic gcfeßlich begrünbet erfdjeint
,

fdjriftlid) au«pfprecf)cn uitb

mit Unterfdjrift unb Siegel p oerfehen.

Ser Sladfroei« ber 3uftimmung be« Katers ober Bormunbc« ift burd) Beibringung

einer münblichen ober jdjriftlidjen ßrflärung be« Bater« ober Bormuttbe«, ber üRochwei«

bet ffitgnnpng ber 3Hftimmuug be« Bater« ift burd) eine fd)riftlid)e Befchcinignug ber not'

begeichneten ©emeinbebebörbc 311 erbringen.

§• 130.

Befthetnigung über bic («atlaffnng an« btt Soltsldmtc nnb übet ba« ©ebnrtSbatum.

Soweit nicht auberweit feftfteht, bah ber Arbeiter 311m Bcfud) ber Bolf«jdjule uidjt

mehr oerpflid)tet ift, ift barüber eine Befcheinigung ber Crt«fd)ulbcbörbe beseitigen Orte« 311

erforbern, wo ber Arbeiter au« ber Bolf«fdjule entlaßen ift.

Sofern Jahr, Sag utib Ort ber ©eburt be« Arbeiter« nicht auberweit feftfteheii, ift bie

Beibringung einet @eburt«urfunbe (@eburt«=, SattfcSdjcine«) 311 forbern.

§. 131.

©iebcrbolte Au«|Mimg eint« Arbfitbbndi« nnb (Sintrapiiflen ber Arbeitgeber unb ber Betriebsleiter

in ba« ArbtitSbudj.

1. Söirb bie Au«ftet!uug eine« neuen Atbcit«bud)e« an Stelle eine« früheren bei ber

Ortspolijeibehörbc beantragt, fo hat biefe feftpftellen, oon welcher Behörbc unb in welchem

3ahte ba« leßtcre an«geftellt war, fowic, ob öasfelbe oollftänbig au«gcfüllt ober unbrauchbar

geworben, ober oerloren gegangen, ober oernidjtet ift. Sa« Srgebnifj biefer geftftetluug ift

in ba« Arbeit«buch Seite 2 unten unb in ba« Betjeidjiüft ber Arbeit«bild)er (SJlufter P.'

Spalte 7 einptragenT(§. 109 Abfafj 2 ber ©cwerbeorbnimg).
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2. 3ft bas frühere Arbeitsbuch ooflftänbig auSgefiißt ober unbrauchbar geworben, fo ift

es auf ber lefcten Seite burdj Dernier! ber OrtSpolijeibchörbe $u fdjtiefjcit (§. 109 Abja|) 1

ber ©ewerbeorbunng).

3. Die AuSftcßuug bes neuen Arbeitsbuches ift ber Beljörbc, welche baS frühere Arbeits-

buch auSgeftcßt Ijat, unter Angabe beS ^afjrcö ber AuSfteßuug anjujeigen unb non biefer in

ihrem Bcrjeidjniffe ber Arbeitsbücher (Söiufter P.) unter ber Spalte „Bewertungen" gu oer=

inerten. Die AuSfteßung einea neuen Arbeitsbuches fnnn nudj bann nicht oerweigert werben,

iwnn baa friifjere Arbeitsbuch non bem ^nljaber abfidjtlidj unbrauchbar gemacht ober

öcruicfjtct ift. 3n biefem Jatte ift aber bie Beftrafung bea Arbeiters nach §• 150 3<fffr 3

ber ©ewerbeorbtiung tjtrbeipführen.

Ungleichen ift bie Beftrafung bea Arbeitgebers ober feineö beöoflmädjtigteu Betriebsleiters

nach §. 146 Ziffer 3 unb §. 150 3' ffer 2 ber ©eiuerbeorbnuug Ijcrbei^ufü^ren ,
joferu

unjutäfjige Eintragungen ober Bermcrfe in baa Arbeitsbuch gemacht tootben finb ober ohne

rechtmäßigen ©runb feine AuShänbigung oerweigert toirb.

4. Bei ber Vornahme ber Eintragungen in bie Arbeitsbücher burdj bie hierzu beooß=

mädjtigten Betriebsleiter (§. 111 Abfafc 2 ber ©ewcrbrorbnuitg) ift barauf p achten, bajj

bie (enteren ihre lluterfdjrift mit einem bas Boßmadjtsoerhältuifi ansbrücfcitben 3ufo(jc P
Berjehcn hoben.

§. 132.

Auabiinbiguug bea Arbeitsbuchs nndi üöfunfl bea Arbeitaoerbältniffcd.

SBäfjrenb ber bisherige §. 107 ber ©ewerbcotbttung bie Arbeitgeber ucrpflidjtete, baS

Arbeitsbuch an bett Arbeiter fclbft aitSjuhänbigen, hot bie AuShänbigung bes Arbeitsbuches

nunmehi bei Arbeitern unter 16 fahren an ben Bater ober Bormunb p erfolgen. Bei

Arbeitern über 16 Sohren hat bies bann p gejehehen, tnenn ber Bater ober ber Bor=

munb es auSbrücflich nerlangt. Btit ©enehmigung ber ©emeinbebehörbe (beS Bürgermeifters)

beS itt §. 108 ber ©etoerbcorbnuitg beneid) iteten Ortes fann bie AuShänbigung auch on bie

Ahltter ober einen fonftigen Angehörigen ober unmittelbar an ben Arbeiter erfolgen.

Dicjc ©enehmigung ift iitSbefonbere in foldjen gälten p ertheileu, roo bie AuShänbigung

bes Arbeitsbudjs an ben Bater ober Bormunb wegen befjen Abtuefenfjeit ober Erfranfung

jehroer p bewirten ift ober wegen tttangelnbcr geiftiger ober fittlidjer Cualififation beS BaterS

jum Badjtfjeil bea mitiberjährigen Arbeiters gercidjcn würbe. 3 ltr AuShänbigung bed Arbeit«®

budjs an „fonftige Angehörige" beS Arbeiters ift bie ©enehmigung nur p ertheileu, wenn

ber AuShänbigung an bie Biuttcr ©riinbe ber oorbe^eidjitcten Art ober anberc triftige ©riinbe

etitgegcnftehen, unb enblidj an ben Arbeiter felbft nur bann, wenn bies and) bezüglich ber

fonftigen Angehörigen beffelben ber Salt ift. Unter „Angehörigen" finb foldje Berwanbte

unb .fjausgenoffen bes iuinbcrjährigen Arbeiters ju uerftehen, weldje an Stelle ber Eltern

ober in Bertretung bes BormunbeS thatfädjlid) bie Bflrgc unb ffüriorge für benjetben aus*

üben.
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§• 133.

tff[d)tD(rk.

SiMrb bic AuSfteduug eines 9(rbcitöbucC>eö fern ber '4>oli^cibct)örbc »erfaßt, fo ift auf

tyerlnngcii bes Aachfucf)cuben bie ilcrfagung fdjriftlich fefaufteden unb ftel)t bau iBctbeiligtcn

hiergegen bic ^cfdjiuerbe an bas ^e^irfdamt, bc3iebuitgsmeifc beit üattbeSfommiffär ju.

§ 134.

©cböljrcit.

AHrb au Stelle eines unbrauchbar geworbenen, oerloren gegangenen, Dernidjteteu ober

vom Arbeitgeber 311tiicfbehaltenen Arbeitsbuches ein neues ArbcitSbitdj aiisgcftcdt, fo fßiiu

tjicfiic eine burd) Sefdjluf} beS ®emeinbcr«tl)S {eft^nfctienbe ©cbiiljr bis jiun Sctrage oon

50 Pfennig erhoben werben; bicfctbc ift im Jolle bcS §. 112 Abfafi 1 ber Öcrocrbcorbnuitg

vom Arbeitgeber, in ben übrigen Jaden non bem nat^fiidjeuben Arbeiter ju bejahten.

Tie ©cbüfjr fliegt in bic taffe ber ©emeinbe, weiche bie Jt'often ber !8efd)nffuug ber

Arbeitsbücher trägt, öorbchaltlid) etwaiger Seftimmungeii über ben ©ebüfjrcnanthHt ber mit

ber Ausftedung befaßten Öeamteu.

Abgeiehen oon bem im erften Abjafoc be^eidjueteu Jade , alfo namentlich
,
wenn bas

Arbeitöbud) erftmals ober an Stelle eines auegefüllteu Arbeitsbuches auSgeftedt wirb, barf

feine ©ebiihr für AitSftcdiing eines Arbeitsbuches erhoben werben.

§. 135.

Umtaiifd) ber vor bcui 1. April 1892 aiiSgcftrilteu Arbeitsbücher.

SJon bem 1. April 1892 an finb nur itod) Arbeitsbücher nadj bem neuen biefer 41ers

orbnung nngcjdjloffenen 2)tufter 0. anSjufteden. Tie bisher bemi^tcit
,
im Öefifie ber €rt«=

polijeibehürbeu beftnblicfjett Jormulare bes Arbeitsbuchs finb $u vernichten.

ÜJJit 3tücffid)t auf bie Aenberuugcn, welche in Jotgc bc§ ©cfefjeS Dom 1. .Juni 1891

bie §§. 107 bis 114 ber ©cwcrbcorbniutg unb bie ©inridjtuug bes Arbeitsbuchs erfahren,

haben fid) auch biejenigen ntinber jöfjrigen Arbeiter, welche bereits oor bem 1. April 1892 in

SJcfchäftigung getreten finb, mit einem bem neuen Uhifter O. ctitfprcdienben Arbeitsbuche ju

Derfeheit. Ter llmtaufd) ber feitherigen ArbeitSbüdjer gegen foldje bes neuen tUhifterS hol

fpäteftens bis junt 1. Juli 1892 31t erfolgen; hierauf finb bie Arbeitgeber unb Arbeiter

unter Hinweis auf bie Strafbeftimmiingcn bfS 150 Ziffer 1 unb 2 ber ©ewerbeorbnung

ausbriicflich oon ben Sejirfsämteru nnb Cttspoligeibehörben aufmerffam 311 machen.

Tie bisherigen Arbeitsbücher finb bei bem llmtaufch als itid)t mehr brauchbar burd)

einen itermerf ber Ortspolijeibefjcirbc (§. 131 Ziffer 2 biefer ijterorbnung) 311 fdiliefjru. ©ine

©ebühr wirb für bie AuSftcfltmg eines neuen Arbeitsbudjs an Stede bes in biefer iföeifc

unbrauchbar geworbenen nicht erhoben.
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II f. ^tupniffe über fftffdjäfliguitg ber Arbeiter.

§. 136 .

©in 3fugnif) über Art unb Toner bfr Sefdfäfligung iomie über tfnfjruitg mib Sciftungeit

(§. 113 ber ©croerbeorbnnng) fauit fomolil ber minber jätjrigc Arbeiter felbft als fein Sater

ober Sormitnb forbern. Tic AuSfolgtiitg bc« ArbeitS.feugniffeS erfolgt an beit Arbeiter, and)

au beitjettigen, ber bas 16. SebettSjafjr uodj nidjt »ollenbet tjat, unmittelbar, falls nid)t ber

Sater ober Sorntunb »erlangt fjat, bafj bie AiiSfjäiibigung an ifftt gefdjelfe. Tie ©emeiube*

beljörbe (ber Siirgermeifter) barf bie ©eiiebmigung jur unmittelbaren AuSffänbigung bes

3engnifieS an ben Arbeiter gegen ben SBilleii beS SaterS ober SorntuttbeS nur bann erteilen,

roenit bie Ausffänbigung an tebteren megeii mangeltibcr geiftiger ober fittlidjer Cualififation

bes SaterS ober aus anberen ©riittben ,pm offenbaren Sadftfjeil beS minberjäl)rigen Arbeiters

gereidjen mürbe.

IV. <ohn;al)luußrn an ^Irbtiter.

§• 137.

:Ktiimiiid)[citcn ?nr Aoninlnnc ber Vobttjalilutiflcti.

Taä SejirfSamt ift juftäitbig, als untere Sermaltungsbeljörbe getnäfj §. 115 a. ber

ökmerbeorbnuitg bie ©eneffiiiiguitg baju ju ertbeilen, bafj 2ol)n-- unb Abfdjlagsjaljlungen in

einer ©oft- ober Sdjaiifroirtljfdjaft ober SerfaufSftelle erfolgen.

Tie ©etiebntigiiitg roirb im öingelfalle auf Antrag bes Arbeitgebers nad) Anhörung ber

Crtopolijeibeljürbe unter Sejeidjuung ber iHuumlidjfeitett
, für meldje bie ©eueljmigittig gilt,

ertlfeilt
; fte foQ nur im frallc bringenbeu ScbürfniffeS ertheilt merbeit, meint ber Arbeitgeber

feilte attberen geeigneten f)tiiitmlid)feitcn 31U Sornaljme ber iicljn unb Abid)lagSjaf)luiigen

befifct ober befd)affett fann. 3n ber Segel ift ein foldieS Sebiirfnifj nur bei Heineren nidft

ftäubigen Setricbeti, mie 3iegeleten, Steinbriidfe, anpneljitien
,

itidjt bagegen bei größeren

Sauten unb bei ftäubigen Setrieben. Sornnsfcftmig ber ©ettelfiHigutig ift, bafj fjtirforge

getroffen ift, baß bie auSgclofjiiten Arbeiter nidjt bafelbft 311t Sittnafjme »01t Speifeii
,

@c=

träufelt ober Söaaren »erlcitet merbeit. Tie ©encljmigtittg ift ftets miberruflidj unb in ben

geeigneten fällen »01t »ornljerein auf eine beftimmte 3eit ju befdjrättfett.

Sou ber erteilten ©cneffmiguitg ift ber Crtspoli.pibelförbe unb f)infidjt(id) ber ber 3fabrif=

infpeftion uiiterftef>eitbeit Setriebe biefer Sebörbe Stenntnifj ju geben.

V. lliidtfidjlnalimt auf ltntrrridft, 5id)trhtit, ©tftmbbtU unb J9ittlid>hrit bei ber ?3tfd|äftiguitg

oon .Ärbeiteni.

§. 138.

Stfitdl uon (Tortbilimngsidiulcu.

Tie jur ©eftnttung »on Ausnahmen im Sinne beo §. 120 Abjob 1 ber ©emerbeorbnung

•fiiftfinbige 3<'i'tralbel)örbc ift ber Cbrrjdjulratl), be.ycffnngemeije ber ©emcrbrjdfulratlj. Son
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ben getroffenen dntfdjlieffungen Ijat berfclbe beit ffliiiifterien ber 3ufti$, bes Sfultn® imb

Unterrichte unb bes Innern 9tad)rid)t ju geben.

Sie nad) §. 120 Hbfnjj 3 ber ©etterbeorbnung ber höheren VerwaltuitgSbehörbe ju-

fommenbe ßntfdjlieBung erfolgt burdj bas VcflitfSamt nad) 'dnljörung ber SrciS» unb Crt®=

fdjulbeljörbe.

2l!S (fortbilbungSfdjulcn im Sinne bes §. 120 Stbfa(j 1 unb 2 ber ©emerbeorbnung

gelten bernmlen ber nad) bein @efe& uom 18. ffebruar 1874 {(VJcfchce unb VcrorbnungSblatt

Seite 107) eingcridjtete (fortbilbuugSuuterridjt, unb jroar fowofjl menn er und) ber Verorbnung

uom 5. {februor 1875, ben ßehrptan für beu JortbilbungSunterricht betreffenb (©efeBcS^ unb

Vcrorbnungsblatt Seite 140), als menn er in ©eftalt bes gemerblidjcn (fortbilbnngöunter

ri^t® (Vefanntmadjung bee Cberfdjulratl)® uom 21. Februar 1891, Sdjnloerorbnungeblutt

Seite 19) ober ber Untermeifung in ber tpauShaltungstunbe (Verorbnung uom 26. 'Jtouembcr

1891, ben jfortbilbungSnnterridjt ber Diabdjen betreffenb, ©efefceS- unb Verorbnungsblatt

Seite 235) ertfjeilt tuirb, unb bic nadj ber lanbcofjerrlidjcu Verorbnung uom 16. 3uli 1868

(Regierungsblatt Seite 722) errichteten ©eiucrbefdjulen.

Jiir bie junt Vefudj biefer Schulen $u gcwäfjrcube 3cit ift ber für bic üetreffenbe

Ulnftnlt uon beu juftänbigeit Sdjulbehörben feftgefefcte Unterricht®- unb Stunbcnhlan mojj

gebenb.

§. 139.

-Bolijtilidic Verfügungen mm »dum toon Vtüen, Wcimibiicit unb «iulidjteit Ser "Ärbeiter.

Sie Huffidjt über bie (Erfüllung ber nadj §§. 120a. bi® 120 «i. ber ©emerbeorbnung

ben ©emcrbeuutcrnehnicrn oblicgenben Vcrpflidjtungen mirb burrf) bic Vc^irfsämtcr ,
bic

Seibrifinfpcftiou unb, foroeit ber Schuft ber ©eiunbftcit in Jfragc fteljt, oud) burdj bie VcjirfS

ärjte auögeübt.

Sie Vejirfsäinter finb insbefonberc suftänbig, al® '^olijeibeborbcn bie in §. 120 d ber

©emerbeorbnung 6ejeich«tetcn Verfügungen ju erlagen.

Solche Verfügungen follen uom Vejirfsamt nur auf Antrag ober nadj Anhörung ber

Jabrifinfpeftion erlaffen werben. Vor (Erlaffung ber Verfügung ift in allen wichtigeren

ffällen, inSbefonbere bann, wenn e® fich um einen erljeblidjeren Äoftcnanfwanb Ijanbclt ober

wenn bie burdßuführenbcu ÜJiafjnaljmen uidjt fdjon allgemein uorgefchricbcn fiitb ober ber

bei ähnlichen Einlagen beobachteten Uebung entfpredjen, ber ©cwcrbeunternehiner, ferner foweit

ber Schuft ber ©efunbljeit in (frage fteljt, and) ber Vc.grf®ar^t unb hinfidjtlirh ber bauliche»

(Einrichtungen ber für ben Crt ober ben Ve^irf beftellte Vanfadjuerftciubige ju hören. Slud)

ift in ben geeigneten (fällen ben in bem betreffenden Vctriebe befchäftigten Slrbeitern ober

bem Slrbeiterausfchuffc ©clcgcuheit jut deufjeruug ju geben. 3ur Sluftlärung ber über bie

Strt unb ben Umfang ber ju treffenben (Einrichtungen beftehenben SMnungSuerfchiebcnljeitrn

fann uom Vejirfdamt audj bas ©utachten anbrrer Sachuerftänbiger eingeijolt werben; »or

bereu VefteHuug ift ber ©eroerbSunternehmer p hären.
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3ur ©ntfdjeibung bet gegen bie Setfügung bet tpolijcibe^örbe erhobenen Scfcbroerbe

(§. 120 d. Slbfaft 4 ber ©ewerbeorbnung) ift ber Segirflratb als fjöbere Sermattunggbebörbe

juftänbig; bie Scfdjmerbe ift nad) ben für bie ©integung beä ÜRefurfeg geltenben lanbeä*

redplitben Sorfdjriften binnen gmei SBodjen feit 3 11fteHung bet '-Beifügung beim Segirfgamt

angugeigen unb auegufüf)ren

üie Seftbroerbeentidjeibung ber 3entralbel)örbe (§ 1204. Stbfafc 4 bet ©ewerbeorbnung)

erfolgt burdj baä Sütinifterium beg Ämtern.

$ie im §. 147 Stbfafc 4 ber ©ewerbeorbnung oorgefeljenen Slnorbnungen ber ^ßoli^ei*

bcbörbe erfolgen burtb bag Segirfaamt nach Störung ber Jabrifinfpeftion.

§• 140.

ftllgtttieine Sorfdjrificn über bie jum Stfintje oon i'cbtn, «tfunblicit unb SttUidjfeil gu ftellrsben

Slnforbcrnnfltn.

$!ie im §. 120 e. Slbfafj 2 ber ©emerbeorbnung begegneten Sorfdjriften über bie für

beftimmte Sitten non Stnlagen gum @d)upe oon lieben, ©efunbljeit unb Sittlidjfeit ber Sr»

beiter gu fteüenben Stnforberungen fönnen burtb baä SJiinifterium beä Innern unb, fomeit e4

F«b um bie Serbütung oon Unfällen bonbeit, nach §. 108 3»ffer 5 beä Soligriftrafgefe&butbeg

auch burtb begirfe* ober ortäpoligeitidje Sorfdjriften erlaffen »erben.

©b« ber (Entwurf einer Ipernad) go erlaffenben begirfö* ober ortäpoligeilidfen Sorfdjrift

notb §. 120 e. Slbfafc 2 ©ewerbeorbnung bem Sorftanbe ber Serufggenoffenfdjaft ober ber

Seftioit mitgetbeilt mirb, ift boriiber eine Stcugeruttg ber Jabrifinjpeftion einguljoten unb ber

(Entwurf bem 'Diinifterium bee Innern gur Stenntuifjnatjme oorgulegen.

§ 141

Saupläne für fyabrifcn unb Setfftätten.

, Qft beabfitbtigt, eine Jabrif gu erbauen ober »efentlitbe baulitbe Slenbcrungen an einer

Jabrif oorgunetnnen, fo bot bag Segirfgamt ein (Exemplar ber gutn 3»ecfe ber Saugenebmigung

ober Sauangeige eingereitbten glätte oor (Erteilung ber ©enebmigung begm. oor Seginn beä

Saueg ber Jabrifinfpeftion gut Steigerung barüber mitgutbeilcn, ob bie beabfitbtigten (Ein*

ritbtungen ben natb §§. 120 a. bi« 120 d. ber ©emerbeorbnung an bie ©emerbeunternebmer

gum ®d)iip oon Sieben, ©efunbbeit unb Sittlidjfeit ber Strbeiter gu fteüenben Slnforberungen

entfpred)en unb »eltbc Sluftagen in biefer .£>infid]t etwa nötf)ig finb.

35ie Släne unb Sefdjreibungen berartiger Jabrifen ftnb in einer Sieife gu fertigen, »eltbe

ein Urtbeil über bie gum ©djujje oon lieben, ©efunbbeit unb Sittlidjfeit ber Strbeiter be=

abfitbtigten ©nridjtnngen, ingbefonbere f|infid)ttid) ber Stuffteüung ber 2Rafd)inen unb Straft*

Übertragungen, ber Sorridjtutigen für Sufterneuerung unb ©taubbefeitigung, tbunlitb mndjt.

S)iefe Sorfdjriften finb aud) bann ma&gebenb, wenn bie Sieuerridjtung ober mejenttidje

Steigerung einer Söerfftätte in Jrage ftebt, in ber burtb elementare Straft bewegte 2riebmerfe

nitbt blof) ooriibergebenb gur Serwenbung fommen (§. 154 Slbfafe 3 ber ©emerbeorbnung).

(ücfeteS- unb SnorbmtngSblatt 1892. 10
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VI. ffljilingsotr^ältnidt.

§. 142.

i öcftlmi&igiinft »on ^tufltiifftn.

S)ie pr Steglaubiguitg Bon SchrtingSjeugniffcn uad) §. 129 Abfaß 1 ber ©eroerbeorbmmg

.

'

1 pftänbige ©emeinbebehörbe ift ber Vürgermeifter.

§• 143.

'Holijeilidic ^ädfilbruBg non Beinlinge«.

-Die Crtäpolijeibehörbe beb ©emeinbebeflirfs, in welchem ber üebrling roohut, ift gemäfj

§. 130 ber ©emerbeorbnung pftänbig, ben Sefjrling pm Verbleiben in ber itelfre anplwltcn

nnb benfelben baljin rücfführen p taffen.

Auf ben bejüglidjen Antrag bes i'ebtljerrit Ijat bie CrtsSpoIipibeborbc ^unäc^ft p prüfen,

ob bie gefe&lidjen VorauSfeßungen oorliegen, inSbejonbere ob ein fdjriftlidfer Üehroertrag

gefthloffen, ob nid)t ba« Se^roer^ättnife burdj gerichtliches Urteil aufgelöft, ob feit bem Aus-

tritt beb fichrlingS nicht eine ffiodje oerftridjcu ift.

Stenn ^iernac^ ber Antrag alb gerechtfertigt eridjeint, ift ber Lehrling fofort burd)

fc^rifttiefje Verfügung pr SHiicffchr aufpforbern unb im Jade ber Steigerung gemäjf bem

Schlujjfa|e beb §. 130 ber ©emerbeorbnung einpfchreiten.

£ält fid) ber üeljrliug in einer anberen ©emeinbe auf ober foll bie aupbrofjeitbe Strafe

in fpaft 6efteljen ober an Selb 4 „<f., unb in Stabten 10 Jt. iiberfdjreiten, fo ift, fofcrn ber

Vürgcrmcifter bie Ortbpolijei oermaltet, gemäß §. 31 beb ißolijeiftrafgefelbucheS bie Sache

an bab Sejirfbamt pr Vehaublung abpgeben.

VII. ^rbfitaorbttuttgen.

§. 144.

Pflicht pr (rrlnfiung einet Ar&citSorbnung.

3)ie Verpflichtung pm Erlafj einer ArbeitSorbnung befteht für jebe Jabrif unb jebc

burch §• 154 Abfaß 2 ber ©emerbeorbnung (hinfidjtlich bet über Jage betriebenen Steüdie

unb ©ruhen unb ber 3>c0ele>cn ocrgleidje §. 148 Ziffer 3 biefet Verorbnung) if)r gWfr

gefteßte Anlage, melcfje roährenb ber 3<it ihres Betriebes in ber 9t cg el minbeftenS 20 Arbeiter

befdjäftigt. Vei Ermittelung biefer 3ahl fommen nidjt in Anrechnung

:

». biejenigen Arbeiter, roelche megen außergewöhnlicher Häufung ber Arbeit ober ouS

anberen ©rüitben nur oorübergehenb angenommen roerben,

b. bie VetriebSbeamteu, SBcrfmeifter unb Jennifer.
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§• 145.

BnftänbiflfcUtn.

3)ie in beit §§. 134 e. bi« 134 g. bet ©cwerbeorbnung be^eid^neten bebörbticben S3er=

ridjtungen werben, fotoeit bie untere Senoattungäbebörbe zuftänbig ift, t>om Sbe^irföQint, unb

foweit bie ^ö|cre53ern)ßltung«bct)örbe zuftänbig ift, bom SRinifterium begönnern wabrgenommen.

§• 146.

Prüfung bcr IrbeitJoriminig bnrd) baä ©tjitfbamf.

3)a« Se^irfaamt bot bie 3Xrbeit«orbnungen unb 'Jtacbträge baju al«batb nnd) ihrer Vor-

lage baraufbin ju prüfen

:

1. ob bie $or)d)rift be« §. 134 d. ber ©etuerbeorbnung über bie Slnböruttg ber groß*

jäbrigen Arbeiter ober eine« 9trbciterau«fcbuffe« beachtet ift unb, fofem nur bie Sin*

bßrung eine« ftänbigen Slrbeiterau«}d)uffe« ftattgefunbcn bat, ob biefer ben Sorfchriften

be« §. 134 h. ber ©ewerbeorbnung entfpricbt,

2. ob bie 2trbeit«orbnung alle im erftcn 9tbjaß be« §. 134 b. 3iffer 1 bi« 4 ber

©ewerbeorbnung erforbertcn Seftimmungen enthält,

3. ob bie etwa oorgefebenen 9Iuftünbigung«friften für beibe Xbeiie gleich bemeffen finb

(oerg(. §. 122 ber ©ewerbeorbnung),

4. ob bie Seftimmungen für großjährige ?trbeiter fich auf beten Verhalten im Setriebe

befchränten,

5. ob bie Strafbeftimmungcn nicht ba« (£tjr:gefüt)( ober bie guten Sitten oerteßen, ob bie

©etbftrafeit bie gefcßtich jutäffige .pöbe nicht überfteigen, unb in meiner SBeife bie

Strafgetber unb bie nach §• 134 9tbfaß 2 ber ©ewerbeorbnung oerwirften fiobnbeträge

jum Seften ber Arbeiter oerwenbet werben.

JJür biefe Serweitbung genügt nicht bie allgemeine 3 tu e cf -Seftimmung, baß bie

Strafgetber unb Cobnbeträge „jum Seften ber Arbeiter ber fyabrit" oerwenbet werben,

ß« ift oietmebr beftimmt auch 5t rt ber Serwenbung biefer Strafgetber ober

fiobnbeträge jtt bezeichnen.

§• 147.

SStittrc« Verfahren.

ßin ßjemptar ber 9trbeit«orbnung ift, nacßbem bie Seadjtung ber für bie ßrtaffung

maßgebenben formetten Sorfcßriften feftgeftettt ift, ber ??abrifinfpeftion ju überfenben; ift

ba« ®ejirf«amt ber Änficht, baß ber Snbatt ber Slrbeit«orbnung ben gefeßlicben Seftimmungen

juwibertäuft, fo finb bie beftebenben Stnftänbe ber gabrifinfpeftion ju bezeichnen.

Sefteben weber l)iufirf)tfich be« Verfaßten« bei ber ßrtaffung noch hinfichttich be« Onbalt«

ber 5lrbeit«orbnung Siebenten, fo ift bein fyabrifbefißer lebigticb eine Sefcbcinigung über ben

io.

Digitized by Google



50 VI.

Empfang btt SlrbeitSorbnung mitjutheilen
;

baburcf) ift übrigen« bie Srlaffung oon weiteren

änotbtiungen im Sinne bti §. 134 f. ©cwerbeorbnung nicht au«gefd)loffen
, fofern etwa

fpäterhin, inSbefonbete auf einlommenbe Sefd|werben, foldje Sebettfen ficf) ergeben füllten.

Sine Verfügung beb SejirfSamt« wegen bet Srfeßuug ober Slbänberuug non 2lrbeit«;

orbnungen ober '.Nachträgen baju, beten Inhalt ben gefeplichen Scftimmungen juwiberläuft,

foü in ber Sieget nicht eher etlaffen werben, alb bib ber Sabrifinfpeftion ©elegeuljeit jur

Sleufjerung gegeben ift.

Sion ben in biefer .Ipiufidjt an bie Unternehmer erlaffcnen bejirfSamtlichen Verfügungen

ift, nachbem fte oottjugbreif geworben fuib, ber Jabrifinfpcftion Slittheilung ju machen.

Sie tSfabrifinfpeftion hat auf ©runb ber einlaufenben Slrbeitborbnuitgen unb ber 9)lct

theitungen ber SejirfSämtcr ein Verjeichnif} über biejenigen Jabrifen ju führen, für welche

ein ftänbiger Slrbeiterauöfchuß bcftetlt ift.

VIII. jBtfdjiftigung ber «Ärbciterinntn unb jugtnMidjtn Arbeiter.

A. Sit ben Vorjcpriften bet §§. 135 bis 139 b. ber ©cwerbeorbnung
unterworfenen betriebe.

§. 148.

Sen Seftimmungen ber §§. 135 bi« 139 b. ber ©eroerbeorbnung unb ber §§. 149 bi«

157 biefer Voüjugsoerorbnung unterliegen bie nachftetjenben Setriebe:

1. bie Jabrifcn (§§. 135 bi« 139 a. ber ©eroerbeorbnung);

2. bie £)üttenroerfe, ^iwmerpläpc unb anberen Sauhöfe, fowie bie Söerften (§. 154 2lb-

faß 2 ber ©eroerbeorbnung)

;

3. biejenigen äiwteien, über Sage betriebenen Srüche unb ©rnben, welche nicht bloß

oorübergehenb ober in geringem Umfange betrieben werben (§. 154 Slbfaß 2 ber

©ewerbeorbnitng). Sariiber, ob eine fotcljc Anlage oorübergehenb ober in geringem

Umfange betrieben werbe, entleibet bao SejirfSamt als höhere Serroaltmigbbeljörbe

enbgiltig
,

geeigneten ffall« nad) oorheriger tnfjörnng ber ftabrifinfpeftion ober

Strajjenbauinfpeftion.

Sei biefer Sntfcheibung finb bi« auf ©eitere« folgenbe ©rnnbfäße ju beachten:

a. Ziegeleien, welche auf bauernber Setrieb-jftätte mit ftänbigen Anlagen unb Wafdhincn

betrieben werben, finb, wie fchou bi«her gefdjehen, ofpte fHücffidjt auf ihren Umfang

al« ffabrifeu im Sinne ber ©cwerbcorbnung an^ufeljen

;

b. Ziegeleien, welche auf bauernber Setriebeftätte mit ftänbigen Einlagen, aber op««

SKafchinen betrieben werben, gelten nur bann at« Jabrifcn, wenn ihr Setrieb ein

regelmäßiger unb gewerbsmäßiger, b. p. auf ben Verlauf ber Steine berechneter,

ift ober wenn fie eine 3apre«=Vrobuftion oon 200000 Stüd 3iegel [teilten erreichen;

c. jelbfliegeleien, b P- folch«, »neld* ohne ftänbige «nlagen nur ,}ur «uögiegelung

be« im ffelbe oorhanbenen Sepme« ober Spone« betrieben werben, finb ben Sabriten

gleichaufteßen, wenn fie eine 3apre«=Vrobuftion oon 200000 Stüd ^iegelfteincn
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erreichen. SSerbeti mehrere Sielbbränbe Don einem Unternehmer Wenn auch auf

Derfdjiebcncn ©runbftücfen in bcrfetbcn ©etnarfung betrieben, fo fiitb fie als ein

betrieb mt^ufetjeu unb ben obigen Sorfchrifteit ber ©ewerbeorbnung unterworfen,

wenn iljre gefammte (fahreS=Sn>buftion 200000 Stiicf 3*e9eUteinc erreicht;

d. berweigert ber Unternehmer einer ber unter 2. unb 3. bejeichneten 3iefle(eien ben

bon ihm erforberteu tJtnchweiS fiber ben öorauSfid)tItd)cu Umfang feiner (fahreS=

Srobuftion, unb ift biefer 'JtachweiS auch fonft nicht ju befefjaffen, fo ift ber Sc*

trieb als ein folcfier bon geringem Umfange nur bann anjunehmen, wenn bie 3aht

ber in bcmfelben befchäftigten
s
fkrfoneit einfd)lu'ß(id) ber mitbefchaftigten grauen

unb Sfinber weniger als 10 beträgt;

e. Stürije unb ©ruben, welche doii einem Unternehmer gewerbsmäßig, wenn auch

auf wedjjetnben ©runbftücfen, ober welche für größere Sauten (j. S. bon ©ifen*

bahnen, AJanbftraßen ober Kanälen) in größerem Umfange, wenn and) nur für bie

Dauer bes Saucs, betrieben werben, finb als unter bie obigen Seftimmungcu ber

©ewerbeorbnung fallenb anjufeßen. Solche Sriidjc unb ©ruben bagegen, welche

nur unregelmäßig für ben eigenen laitb- unb forftwirthfchaftlidjen Sebarf bes

Unternehmers betrieben werben, unterliegen biefen Seftimtnungcn nicht;

4. SBerfftätten, in welchen burcf) elementare Straft (Dampf, SBinb, äBaffer, @aS, Suft,

©leftri$ität u. f. w.) bewegte Driebwerfe nicht bloß oorübergehenb jnr Serwcnbung

fommen, oorbehaltlich ber bont SunbeSratf) nachgelaffenen Ausnahmen (§. 154 Ab*

fafj 3 ber ©ewerbeorbnung);

5. fonftige Söerfftätten, fowie. Sauten, auf welche in 3ufunft burch Staiferlidje Ser*

orbnung bie Seftimmungen ber §§. 135 bis 139 b. auSgcbchut werben (§. 154 Slb-

faß 4 ber ©ewerbeorbnung);

6. bie Sergwerfe, Salinen, AufbcreitungSanftalten unb uuterirbifch betriebenen Sriidje

ober ©ruben (§ 154 a. ber ©ewerbeorbnung).

B. Anzeige, Serieicbniß unb AuSjüge bei ber Sefchöftigung bon
Arbeiterinnen unb jugenblidjen Arbeitern.

§. 149.

Anzeige über bie beabftihtigte Sefhäftiflimg non Arbeiterinnen ober jngenbliihen Arbeitern.

Sknn ein Unternehmer beabfichtigt, in einer fffabrif ober in einem anbern ber in §. 148

biefer Scrorbnung be.jeichneten Setriebe Arbeiterinnen über 16 fahren ober ftinber unter

14 (Jahren ober junge £eute jwifchen 14 unb 16 (fahren ju befchäftigen, jo hat ct bicS ber

DrtSpolijeibehörbe gemäß §. 138 ber ©ewerbeorbnung unter Senü^mtg beS anliegenben

5ormu(arS 8. anjujeigen.

Sine gleiche Anzeige ift 31t erftatten, wenn er beabfichtigt, in einem ber auf Jormnlar S.

bejeichneten Sanfte eine Acnberuitg hmfichtlid) ber Sefchäftigung ber Arbeiterinnen ober

jugcnblichen Arbeiter eintreten ju laffen.
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25ie jur Slttjeige liegt aud) bciijenigcn Unternehmern ob, welche in Setrieben ber

cbenbejeidjneten Slrt fcfjon oor bem 1. Äprii 1892 Arbeiterinnen übet 16 fahren befchäftigt

haben unb biefe Befchäftigung nach bem 1. April 1892 fortfe$en; biefen Unternehmern ift

jur Srftattuitg ber Anzeige eine Stift bi« .311m 16. April 1892 ju gewähren.

§• 150.

ftüfucig btt flnjcigcu.

®ie OrtSpolijeibe^örbe hat !
fbe nach §• 138 ber ©eroetbeorbnung eintommcitbe Stngeige

gu prüfen, ob fie über fümmtlidje h'etnoth unb nach ben ©palten be« Sormu (at® Su

beantwortenben Serhältniffe oollftänbig Slusfunft giebt unb ob fie

1. hinfid)ttich ber Befchäftigung ber Äinber unter 14 fahren ben Sorfchriften bet

§§. 185 Slbfafc 1 unb 2 unb 136 ber ©ewerbeorbnung,

2. binfuhtlith ber Befchäftigung ber jungen Heute jwifthen 14 unb 16 3af)ren ben

Borfcfjriften ber §§. 135 Slbfafj 3 unb 136 ber ©ewerbeorbnung,

3. hiuftchtlith ber Befctjäftigung ber Arbeiterinnen unter 16 fahren ben Borjchriften

be« §. 137 ber ©eroetbeorbnung entfpricht.

Uiöthigenfall« ift eine Seroollftänbigung ober Berichtigung ber Anzeige 311 oeranlaffett.

3m Salle fjierbei nicht ju befeitigenbe '.Bebenfett übrig bleiben, t)Qt bie Ortepoligeibehotbe

bem Segirfe-amt Borlage ju machen, welche« fich geeigneten 'Jade« mit ber SabrifiniueUtott

in« Benehmen fc$t. Bon 3cit 3“ Seit hat ba« Bejirfäamt oon ben Anzeigen Sinfuht 3
U

«»«bäugimfl oon ©tfebe«ati«3fiat» unb eint« Sktscidnnffe« btt jugtablidifn Arbeiter.

3)em Unternehmer ift oon ber Drtspoli^eibehörbe ber (Empfang ber Anzeige ju befcheinigen

.

gleichseitig ift berfelbe oon ber OrtcSpolijeibcljörbc barauf aufmerffam 311 machen, baß er nach

§. 138 Slbfafc 2 ber ©ewerbeorbmtng in ben 8rbeit«räumlichfeiten an einer in bie Augen

fafleitben ©teilt,

1. jofern er Arbeiterinnen über 16 fahren befchäftigt, einen bem anliegenben ® u
l
ter

T t etitfprechenben 2lu«jug au« ben Beftimmungcn über bie Befchäftigung ber ?lr

beiterinnen,

2. fofern er jugenbtiche Arbeiter befchäftigt,

a. einen bem anliegenben SOlufter T2 entfprechenben 2lu«jug au« ben Beftimmungen

über bie Befchäftigung ber jugettblitfjcn Arbeiter, unb

b. ein nach anliegenben 9J2ufter U. aufgeftcHte« Serjetchnij} ber jugtnMw$nl

Arbeiter

au«juhängen ha^
§. 152.

iBtrjttcbBifft btt Jabriltn.

©inb bie eingeheitben Anzeigen oollftänbig unb richtig, fo finb biefelben für jebe Sa^ tl!

•,ufammengeheftet bei ber Ompolijeibeljörbc aufjubewahren.

1

1

I
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auf ©runb bet eingehenbcn Anzeigen unb SeränberungSanaeigen ift rtatf) ben anliegen*

ben fFormutaren V. unb W. oon ber OrtSpoliaeibeljörbe je ein SerzeicfjniB ber im ®emeinbe=

bewirt gelegenen fjabrifen unb ber anbertt in §. 148 biefer Serorbnung be^eirfjneten betriebe,

welche einerfeitä Arbeiterinnen über 16 ^atjren, anberfeitS ftinber unter 14 Rafften ober

junge Seute oon 14 bis 16 Sauren befd)äftigeit ,
ju fügten unb auf bem ßaufenben ju

hatten.

Jfir jeben Setrieb ift jutn ^tuecfe ber forttaufenben ©inträge minbeftenS eine ©eite ber

Serjeicfiniffc V. unb W. offen ju haben. Sei ber Anlage unb ber {Fortführung ber Ser=

jeidjniffe V. unb W. ift bie für bie beutfdje ©eroerbeftatiftif angenommene ©ruppeueintheilung

(fielje §. 161 biefer Serorbnung, {Formular Z.) ju ©runbe ju legen, berart, baß bie ber

gleichen ©nippe angehörenbeu ©eroerbSunternehmungen unmittelbar hintereinanber eingetragen

werben unb bie Reihenfolge ber ben ^nbuftriegruppen gegebenen römifchen Ziffern im Ser=

Ztichniß einjuhalten ift.

C. ©eftattung Bon Sn Sn ahmen Ijinf ichtlidj berSefdjäftigung uon Arbeiterinnen
unb jugenblicbeit Arbeitern.

§. 153.

Sie juläffigru Ausnahmen im Allgemeinen.

5ür einzelne Setriebe fönnen Ausnahmen oon ben Seftimmungen ber §§. 135 Abfaß 2

unb 3, 136, 137 Abfap 1 bist 3 ber ©ctoerbeorbnuitg gugelaffeu toerben unb jmar:

1. „megen außergetoöhnlicher Häufung ber Arbeit" eine Scrlängerung ber Arbeitzeit

oon Arbeiterinnen über 16 fahren an ben SJochentagen außer ©onnabenb bis ju

13 ©tunben (§. 138 ». Abfaß 1 bis 4 ber ©etoerbeorbnung),

2. „bei ben im §. 105 c. Abfaß 1 3>ffer 2 unb 3 bezeidjneten Arbeiten" eine Sefdjäf=

tigung gemiffer Arbeiterinnen übet 16 fahren an ©onnabenben unb Sorabenben oon

fFefttagen oon 5Vt Uhr RadjmittagS bis 8‘/t Uhr AbenbS (§. 138 a. Abfap 5 ber

©etoerbeorbnung),

3. megen „Unterbrechung beS regelmäßigen SetriebeS burch Raturereigniffe ober UnglücfS-

fälle" eine Serlängeruttg ber Arbeitszeit, ©eftattung ber Radjtarbeit unb SJegfaH

ber Saufen für bie jugenblidhen unb toeibli^en Arbeiter (§. 139 Abfajj 1 ber

©etoerbeorbnung),

4. megen ber „Ratur beS SetriebeS ober Rücffichten auf bie Arbeiter" ©eftattung ber

Arbeit jur Racfjtzeit unb an Sorabenben oon ©onn= unb fFefttagen foroie Abfürzung

unb SJegfall ber Saufen für jugenblidje unb roeibliche Arbeiter, aber ohne Ueber=

fdjreitung ber gefefclidjen Arbeitszeit unb unter ©emährung einer minbeftens ein=

ftfinbigen Saufe für jugenblidje Arbeiter, menn ihre Sefdjäftigung länger als 6 ©tunben

bauert (§. 139 Abfap 2 ber ©etoerbeorbnung).
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§. m.
t

1.

Iif Acrlängcruufl ber ArüeitSjtit »on Vlrbcitcrinntn über Ui Jtafcrcu wegen auftcrgcu>öbii!id)cr Häufung

ber 'Slrbeit (§. 138» Abfas 1 bis 4 btr Wemerbtorbnunfl).

1. 3" ben "i § 138 a. Abfaß 1 bis 4 ber ©emerbcorbmmg oorgefcfyencn ©ntfdjlicfjungen

ift als untere 58erwaltungSbel)örbe bas StejirfSamt, alb Ijöfyere a.lerroaltungsbel)örbe ber

BanbcSfommiffär unb alb corgefe&te Öef)örbc bab Afinifterium beb Sun«» juftänbig.

2. 3ur ©eftattung ber lleberarbeit uon Arbeiterinnen wegen „aupergeroö^nlit^er Häufung

ber Arbeit" ift bie untere Üenualtungbbebörbe nur bann juftänbig, wenn bie längere Sejdjäf:

tigutig für l)öd)ftenb 2 Söodjen nad)gefudjt wirb, b. f). für lü Arbeitstage, ba biefe 2 SBodjen

aujjer ben etwaigen geiertagen ftetb 2 Sonntage unb 2 Sonnabenbe umfaffen. 3m Uebrigen

ift nur bie fjöljere '-BermaltungSbef)örbe juftänbig, aljo auch bann, wenn twr Ablauf ber

2 SBodjen eine gortbauer ber längeren Scfdjäftiguug natfjgefudjt wirb. 3nnerl)alb bes

ftalcnberjaljreS ift bie untere '-üerwaltungsbeljörbe nur oon 'Jieuem juftänbig, wenn nadi

Ablauf ber »on il>r ober ber tjöfjcren ülerroaltungSbel)örbe jugelaffenen längeren Ü3efd)äftigung

in ber gabrif ober ber betreffeuben SetriebSabtffeilung bie gefefelidje ©efrfjäftigung wieber

eingetreten unb ein neuer Antrag wegen ÜBieberfefjr aufjergeroüfjnli($cr Häufung ber Arbeit

geftedt ift.

3. Jer Antrag auf ©eftattung ber AuSnafjme ift unmittelbar ober burdj Vermittelung

ber OrtSpolijeibel)örbe ans VejirfSamt ju rirfjteu. mangelhafte Anträge finb gut Verooll-

ftäubigung jurürfgugeben. Vor ber Vefd)(u{}faf{ung bejiefjungsweife oor ber Vorlage an bie

tjöljere VerwaltungSbcf)örbe ift mit tfjunlicbfter Vcfdjleuniguiig bie Vidjtigfcit ber thatfädjlidjen

Angaben feftjujtellen. ÜBo es ol)nc Vergögerung ber Vefdjlufjfaffung tf)un(id) ift, inSbcfonbere

bei ben für bie 3e>* DDn mebr jwei SBodjen beantragten 3ulQ fiuugcn, Mt ber gabrif-

infpeftion unb geeigneten gatts and) ber für ben Siö bei Betriebs befteljenben gewcrblidjen

Vertretung fowie Übertretern ber im Vctrieb bejdjäftigtcn Arbeiter ©elegenljeit gut Aeufjerung

ju geben. SDie breitägige grift für ben oon ber untern Vcrwaltungsbeljörbe ju ertljeilcnben

Vefdjcib beginnt mit bem ßeMpunft beS SingangS bei ben geje$lid)en Auforberungen t>öflig

eutfprcdjenben Antrages.

4. gür l)öcf)ftenS 40 Arbeitstage im fialenbcrjaffre fann bie lleberarbeit genehmigt werben,

ofjne baß ei" AuSgleid) in ber übrigen 3cit bes 3al)reS einjutreten braucht. Soll aber bie

lleberarbeit aud) nur für einen Jag übet bie 40 Arbeitstage hinaus oon ber (jolferen Ver;

maltungSbeljörbe genehmigt werben, jo mufj aud) für bie bereits geftatteten 40 Jage ein

AuSgleid) eintreten.

5. Unternehmer, weldje für mcljr als 40 Arbeitstage im fialcnberjafire bie ©enefjmigunB

jur lleberarbeit nadjfudjen, Ijaben einen ©etriebsplau für bas ganje ftalenberjal)r cinjnreidjen,

wcldjer für bie gabrif ober bie betreffenbe SetriebS-Abt^eilung bie Arbeitzeit ber Arbeiterinnen

über 16 3af)ten an allen VetriebStagen erfehen lagt.

Sonn-- unb gefttage, fowie biejenigen Jage, für weld)c auf ©runb beS §. 139 Abfaf 1
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bcr ©ewerbeorbnung eine längere als bie regelmäßige gefeßtidfe Arbeitszeit geflattet morben ift,

finb bei ber uad) §. 138a. Abfaß 2 ber ©ewerbeorbnung oorjunebmenbett Bcrecßmtng beS Tnrcß»

idjnittS ber Betriebstage außer Anjaß gu (affen. Blaßgcbcnb ift and) für bie fogenannten

ßampagne»Onbuftrien ,
mcldje nur wäßrenb eines TßeilS bes Oaßres im (Betriebe finb, bcr

Burdjfcßnitt ber Betriebstage, b. ß. ber Sage, an melden ein regelmäßiger (Betrieb ftattfinbet.

Tie ßößere BermaltungS6eßörbc barf bie ©eneßmigung jur Ueberarbeit für meßr als

40 Arbeitstage im fialcnberiaßrc nur unter ber Bebingung ertßcilen, baß in ber Fabrif

ober in ber betreffenben Betriebsabtßeilung für bie nießt auf Borabenbc oon 8onn= unb fyeft=

tagen faüenben Betriebstage bes italenberjaljres bie burcßfcßnittlicße Arbeitszeit elf Stunben

nidßt überfieigt.

Ter Bejcßeib auf ben Antrag ift ßßriftlicß ju ertßeilen. Abfcßrift ber ertßeilten ©c»

neßmigung ift alsbalb ber CrtSpolizeibcßörbc unb ber ffabrifinfpeftion jnzuftctlen.

6. Tie ©eneßmigung fomoßl bcr unteren als ber ßößeren Berwaltungsbeßörbc ift ftets

toiberruflid), roenn bie ©renzen unb Bcbingungen ber Ueberarbeit nid)t eingeßalten werben

ober Unjuträglicßfeiten ans ber Ueberarbeit entfteßen follten. Oft bie ©eneßmigung auf ©runb
eines (Betriebsplanes erfolgt, fo ift zu forbern, baß ber (Betriebsplan mitbem ©eneßmigungSoermerf

in ben Fabrifräumcn, in meldjen Arbeiterinnen über 1 6 Oaßrebefdjäftigt werben, auSgeßängt werbe.

Oft bie Bicßteinßaltung ber ©eneßmigung bureß ben Unterneßmer ober bureß eine oon ißm

Zur Seitung beS Betriebes ober zur Beaufficßtigung beftellte Bfrfon uerfcßulbet, fo ift ber (Regel

natß bie ©eneßmigung fofort zu miberrufen unb bie Beftrafung wegen ^uwiberßanblnngen gegen

§. 137 auf ©runb bes §. 146 Abfaß 1 Ziffer 2 ber ©ewerbeorbnung ßerbeizufüßren.

Tic ©eneßmigung neuer Anträge auf Ueberarbeit ift jn oerfagen, wenn geritßtlidje Bc-

ßrafungeit wegen ^uwiberßanbluugeu gegen §. 137 ber ©ewerbeorbnung ober wenn anberc

Jßatfacßen oorliegen, welcße bie Annaßmc reeßtfertigen, baß in bem Betriebe bes Antrag»

fteüerS eine gewiffenßaftc Beobatßtung ber gcjeßlidjen Boricßriften nidjt z« erwarten ift.

7. BorauSfcßung für bie ©eneßmigung ber Ueberarbeit fomoßl bureß bie untere als

bureß bie ßößere Berwaltungsbeßörbc ift eine „nußergemößuließe Häufung ber Arbeit". Tiefe

tritt regelmäßig ein bei ben fogenannten 6aifon=Oubuftrien, b. ß. foldjen, toeldjc

zwar toäßrenb bcS ganzen Oaßres betrieben werben, aber zu regelmäßig wieberleßrenben feiten

im Oaßre einen oerftärften Betrieb ßaben. $11 ißnen gcßöten junädjft tnandjc auf ben

fBinter» ober Sommetbebarf arbeitenbe ©emerbe, insbefonbere oerjdjiebene Zweige bcr Trgtil*

Onbuftrie, ffabrilen für Stonfeltion unb Bußmacßerei, ©tirfereieti, Färbereien, Trucfereieu,

Stroßßutfabrifcn 2C., fobanu bie für ben Bebarf au gewiffen Feßcn (SBeißnacßten, F“fli>od)t,

Oftern, Äirdjweiß» unb ©cßüßcufeftc) arbeitenben ©emerbe. ©inen oerftärften Betrieb föunen

beifpielsweife ßaben
:
^uderwaaren», ©ßotolabe», Bisquit», ÜafeS», Üujcnspapier», ftartonnage»,

BlaSfen», ©pielmaaren», Barfümerie» unb Bijouteriefabriten, Bmßbrutfereien, Butßbinbereien

unb F°brifen für fünfttieße Blumen.

Tiefer oermeßrte Bebarf zu gewiffen OaßreS» unb Feftle >len reeßtfertigt aber bie ©cueßmi»

gung ber Ueberarbeit nur bann, wenn bureß Brubuftion auf Borratß ober l'ager biefem

Bebarf nießt (Retßmtng getragen werben fann. TieS trifft oßne Weiteres ju für Söaaren,

(Beitet»- unb C(torbnun(i?btatt 1092. 11
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welche bem Herberten au«gcfe&t finb, wenn fic übet eine geroiffe 3eit hinaus lagern, 'tiefe

©orauöfeßung fann ferner gutreffen für 36aaren, welche nur auf ©cftcllnng angefertigi werben,

wenn leßterc nicht frühgeitig genug gu erlangen finb, ober für SBaaren, welche twn ber 2Robe

abljängen, beren geftfteflung noch abgewartet werben muff.

gür bie Saijon*Snbuftrieit ift bie Uebernrbeit alfo nur gu geftatten, wenn unb foweit

eine oerftarfte ©adjfrage twrliegt, für bereu ©efriebiguug nicht in ber ftillen ^eit be« Sabre«

oorauögearbeitet werben tonnte, ©ei ber ©ehnnblung ber cingeheuben Slnträge ift giirforge

gu treffen, baff bie gleichen ©etriebe in bemfclben Slbiaßgebicte möglichft gleid) bchanbelt

werben. ÜSenn nur einzelne ©etriebe bie Genehmigung gur Uebcrarbeit nadjfuchen, mähreub

bie übrigen unter gleidjcu ©crhältnijfcn arbeiteuben ©etriebe beefelbett ©einerbögroeigeS ber

Uebcrarbeit nicht bebürfen, fo ift erftcren ber Siegel und) bie Genehmigung nicht 311 ertbeilen,

ba fic fid| ebeitfo wie iljrc Gtewerbsgenoffeu oljne Uebcrarbeit werben cinririjten fönnen.

giir ©etriebe berjenigen Saifon-Snbuftrien, für weldje ber ©nnbeörath auf ©runb be«

§. 139 a. Jlbjaß 1 Ziffer 4 ber GJewerbeorbuuitg Slusnahmen gugelaficn Ijnt, biirfeit auf ©runb be«

§. 138 a. ber ©ewerbeorbnung weitere l'hienahmcn nicht jugelaffen werben, wenn bie außer

gewöhnliche Iflrbeitöhäufung burd) ba« git gemiffen feiten be« Wahres regelmäßig eintre

tenbe oermchrte Slrbeit«’©ebürfntß beruorgerufen ift.

8. Sticht unter bie Saifott=Subuftric fallen bie fogenannten ftampagne* 3 ubuftrien,

bereu ©etrieb auf beftimmte Sabreögeitrn befdjränft ift unb währenb be« übrigen Wahres

gang ruht. '^nen Sohlen beifpielöwcife bie 9iübcngncfer=, Gicf)orieir, Straub unb grud)b

fonfcrocirgabrifcn ,
gifchräudjemeit

, Slafenbleidjereien
, gelbgicgclcien

,
ttjongräbereieii unb

torfftedjereien.

3n biefen ffiampagne*3nbuftrien fowohl wie in allen übrigen nicht gu ben Saifow

Onbnftrien gehörigen gabrifationSgroeigen tarnt außcrgcwöljiilidjc Slrbeitöljäufung gu itn reget'

mäßig wieberfehrenben Beiten öe« Sabre« ober in nicht oorhergufehenben gälten oorlommen.

Sn jold)eu fällen fann wegen außergewöhnlicher unregelmäßiger 2lrbcitSl)äufuug

eine ©erlängcrnng ber Slrbeitögeit auf öruub be« §. 138 a. ber ©ewerbeorbnung aud) für

biejenigett ©etriebe geftattet werben, für welche ber ©nnbesratl) auf ©runb best §. 139 a.

3iffer- 2 ber ©ewerbeorbnung Ausnahmen oon ben ©eftimmuugen be« §. 137 gugelaffen bat-

9. gür alle biefe gabrib©ctncbe, welche nicht gu ben Sai[on*3nbuftrien gehören, fann

bie Uebcrarbeit nur geftattet werben, wenn bie außergewöhnliche Slrbcit«t)äufmig nicht twrl)er

gufeljen war ober burch wichtige wirthfehaftliche ©riinbe gerechtfertigt wirb.

SK* jolche ©riinbe finb iitssbefonberc bereorgußebeu

:

a. bie ©efaßr eine« ©erbetben« ober einer ©crjctjlcditerung ber gu oerarbeitenben Stoffe,

g. ©. bei grud)b unb gleiid)fonjeröcn=gabrifeit, wenn bie gufutjr ber gu oerarbeitenben

Stoffe außergewöhnlich reichlich ift; bei Stärfereien unb ©renuereien wegen brohenber

Äartoffclfäute; bei Sieimfabrifen, wenn in ber heißen Sahrcägeit ber üeiin nur währenb

ber Slbenb- unb ©achtftunben fcrtiggeftellt werben fann;

b. bie ©iieffießt auf bie Xraiieporb©clcgcnheiten, wenn g. ©. roegen ptö&lid) eintretenbe«

große* ein friihgeitiger Schluß ber Schifffahrt in Hnäfiefjt fteßt 1111b eilige ©er ;
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labungen oorgenommen werben muffen ober wenn bei unerwortet früher Eröffnung

ber Schifffahrt bie Auörtiftungö=©egenftänbe für bie Schiffe jchleuttig beftfwfft werben

müffett, ober wenn bie Bestellung oou SBagen burd) bie Qtifcnbafjnen unregelmäßig

erfolgt

;

c. bie JHücffidjt nuf öffentliche 3 ntereffen, wenn beifpielöweife für bie 2Kilitär»Berwa(tung

große t'ieferungcu oon Munition unb Biontiruttgö=©egenftänbeu auögefüßrt werben

müffett, ober wenn bie Ei fenbatjn Verwaltung bie 2)rucfereien mit fchleuniger £er=

ftefluug neuer ffafjrplänc beauftragt;

d. bie Unntöglicfifeit ber 3nnehattung ber Sieferungöfriften wegen nicht oorherau=
feßenber |>inberttiffe

;

e. bie Befriebigung unauffdjiebbarer Beftellungen, wenn biefe nicht rooßl oon aitberen

befriebigt werben fönttett.

dagegen ift bie llebernahmc ju großer Beftellungen, bereu Siichtbemältigung inuerbalb

ber oereiubarten ßiefernugefrift oou bent Unternehmer oorherjufchen mar, nicht als ©runb

jur ©ettehmiguitg oon Ueberarbeit attjtufeßen. 11 eberhau pt ift bie ©ettehmiguitg $ur

Ueberarbeit ber SH e g e

t

nach bann ju oerfagett, wenn bie außergeroößtt*

ließe Häufung ber Arbeit oott bem Unternehmer felbft freiwillig herbei 5

geführt ober burd) u u g e f d) i cf t e 35iöpofitioneit oerfd; ulbet ift, unb wenn
nur bie eigenen Qfntereffen beö Unternehmers, n i d) t auch öffentliche ober

anbere erhebliche iJJrioat^titereffen in Srrage fommen.
10. $aö SJe^irföamt hat über bie fjälle, in benen eö bie Erlaubniß jur Ueberarbeit

auf ©runb bes §. 138 a. Abfaß 1 bis 4 ber ©ewerbeorbnung ertheilt ^at, ein Ber^eicbniß

ju führen, welches nach beiliegenbent Formular X. att^ulegen unb nach Stalenberjahren unb

5abrif»Betrir Tjen ju führen ift. Sin biefeö Berjcid)niß ift auch bie »fahl berjenigen Betriebs»

tage aufeutteßmen, für welche ber Bnubesratt), ber Sieichsfanjler ober bie höhere BermaltungS»

Beßörbe Ueberarbeit geftattet hot

3)ie Bearbeitung unb ßrlebigung ber Anträge auf Ueberarbeit ift auch öon ber höheren

Berroaltungsbehörbe nadj Blöglicßfeit ftu bejchleunigen.

®er gabrifinipeftion ift oott beit Berfteicßniffeii ber unteren Berroaltuttgsbeßörbe nuf

Verlangen jeberjeit Einficßt j?u geftatten.

§. 155.

2 . Bcfdjäftifliuifl oou Arbeiterinnen über lti Jobreit au beit Borabcnbeu ber Sonn« unb ffefttoge

bis 8*/t Ubr Abctibs (©ctocrbcorbuunfl §. 138 a. Abiap 5).

1. 3)ie ©eneßmigung jur Arbeit an ben Borabeuben ber Sonn» unb ffefttage nach 5‘<»

Ußr 'JiacßmittagS, jeboeß meßt über 8V« llßr Abenbs hinaus, ift außer an ben Borabeuben

beS SöeißnacßtS*, Öfter» unb Bfi"gft=(5efte4 ber Siegel nach ju ertheilen, wenn eö feftfteßt,

haß nur Arbeiten ber im §. 105 o. Abfag 1 $iffer 2 unb 3 ber ©ewetbeorbnung bejeichueteu

Art in fjrage fontmen, weldje nid)t oot 5 l
« Siadjinittags erlcbigt werben föttnen, unb baß

ll.
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bie Arbeiterinnen über 16 Sorten, meldje jo befd)äftigt werben joden, fein jpauSwefen zu

bejorgen haben unb feine gortbilbungSfchule befudjen. Sie jujtünbige untere Berroaltuugsbehorbe

ift ba« BezirfSamt.

Sie ©enefjmigung jn ben Arbeiten beS §. 105 c. Abjaß 1 3'?!« 3 ber ©ewerbeorbnung

fonn aud) für eine größere Anzahl oon genau bezeidjneten Borabenben oon ©onn* unb geft*

tagen im Borau« nachgefudjt unb unter Borbef)alt bcö HJiberrnfs für ben gad begangener

Uebertrctung ober beruortretenber Unjuträglichfeiten ertfjeilt werben.

Hör ©rtheilung bc« Bejdjeib« ift geeigneten gades bie gabrifinjpcftion zu fjöreu. Sie

©enehmigung ift gu »erjagen, wenn burd) gerichtliche Beftrafungen auf ©runb be« §. 146

Abfaß 1 3iffer 2 ber ©ewerbeorbnung ober burd) anbere Sl)atjad)en bie Annahme gerecht-

fertigt wirb, bajj in bem betriebe' be« Antragftederö eine gewijjenhafte Beobachtung ber gejeß*

liehen Borjchrifteu nicht zu erwarten ift.

2. Ser jchriftliche Befdjeib be« BezirtSamt« mujj bie einzelnen Arbeiten bezeichnen unb

bie Arbeiterinnen namhaft madjeu, für welche bie »on ber gefeilteren Hegel abweichenbe Be*

jehäftigung geftattet wirb.

Sie ©rlaubnij} ift in ein Berzeichnijj einzutragen, welkes nach anliegenbem gormular Y.

anzulegen unb nach Äalenberjaljren unb gabrifbetrieben zu führen ift. Qu biejee ftnb auch

biejenigeit ©enehmigungen anfzunehmen, welche »on bem Bejirfonmte auf ©runb bei §. 1B9

Abfafs 1 ber ©ewerbeorbnung zur Befdjäftigung »on Arbeiterinnen an ben Borabenben »on

®onn= unb gefttagen nach 5 V« llht HadjmittagS ertheilt werben, jowie bie 3“hl berjenigen

Borabettbe »on Sonn* unb gefttagen, für welche »on ber rötjereu BerwaltungSbeljörbe , bem

Heichifanzler ober bem BuubeSratl) Ueberarbeit bewidigt worben ift.

3. Anbere als bie im §. 105 c. Abfoß 1 3'ffer 2 unb 3 ber ©ewerbeorbnung bezeichnten

Arbeiten fönnen an ben Borabenben »on Sonn* unb gefttagen nach ü 1

*» Uhr HadjmittagS

nur auf ©runb bei §. 139 ber ©ewerbeorbnung geftattet werben. Qnsbejonbere ift eß auch

unzuläjfig, eine folche Befdjäftigung »on Arbeiterinnen unter 16 Qafjren auf ©runb bei

§. 138 a. ber ©ewerbeorbnung zuzulajfen.

4. Sie Anträge unb Befdjeibc finb in einem bejonberen Aftenljeftc zu jammeln, weldjei

ebenjo wie bai Berzeichnijj ber gabrifinjgeftion auf Sßunfd) zur ©inficht »orzulegett ift.

§. 156.

3. Ausnahmen »egen llnterbredmng bei rcodmäiiiftcn Betriebe« burh Aaturereipiffe aber HiißlücfSfäfle

(OierocrbtDrbnunfl §. 139 Abfab 1 unb 3).

1. Ausnahmen biefer Art finb nur für einzelne gabrifen unb nur auf befonberen Antrag

Zuläjftg. Jrifft eine fold)e Betriebsunterbrechung mit einer außergewöhnlichen Häufung ber

Arbeit zujamnten, jo ift auf Antrag ber §. 139 ber ©ewerbeorbnung in Anwenbung zu
bringen, ber weitergehenbe Ausnahmen als §. 138 a. geftattet. A3ar bereits auf ©runb bei

§. 138 a. ber ©ewerbeorbnung bie Ueberarbeit für crwadjfene Arbeiterinnen über 40 Sage
hinaus genehmigt unb fädt bie Betriebsunterbrechung in bie 3«it bei Ausgleiche« mit »er*
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mittberter Arbeitszeit
, fo tarnt auf ©runb be® §. 139 ber ©ewerbeorbnung eine längere

Arbeitszeit, al® in bcm bereits! genehmigten Betriebsplan oorgefeljen war, geftattet rocrben.

2. 35er Antrag ift fchriftlid) jn ftellcn unb unmittelbar ober burd) Bermittlung ber

OrtSpolizeibebörbe an ba® Bezirfsamt al® bie jnftänbige untere BerwaltungSbehörbe zu richten.

6r muß ben ©runb, au® weldjem bie (Srlaubniß beantragt wirb, bie Baßl ber in Betracht

lommenben Arbeiterinnen unb jugenblithen Arbeiter fowie ben Beitraum angeben, für welchen

bie Ausnahme ftattfinben foH. 3ft ber Antrag ber Ortspolizei befjörbe zur SBciterbeförberung

übergeben, jo hat biefe fofort ben Antrag, wenn er mangelhaft ift, jur BerooÜftänbigung

äurflcf^ugebeu , anbernfall® bie 5Hid)tigfeit ber thatfädjlidjen Angaben feft^uftedeu unb ben

Slntrag mit bem Ergebniß biefer fjeftftellung unb ihrer gutachtlichen Aeußerung weiter ju

beförbern.

3. 35a® Be^irfsamt al® untere BerwaltungSbehörbe hat non feiner Befugniß, Ausnahmen

auf bie 35auer bon höchiten® 14 lagen jn geftatten, nur in bringenben fjällen ©ebrauch zu

machen. Solche fyälle finb in ber Begel nur bann nn.zunebmen, wenn e® ftd) barnm hnnbclt,

mit ^pilfe ber außerorbentlidjeit Bermenbung oou Arbeiterinnen unb jugenblithen Arbeitern

eine burd) Staturereigniffe ober UngliicfSfälle Ijerbeigef iifjrte wefentlidjc Unterbrechung be®

regelmäßigen Betriebe® jdjleunigft wieber zu befeitigen ober einen zur Berhütung oon Unglüd®=

fäUeii erfotbetlichen außerorbentlichen Betrieb zu ermöglichen. ©erben in fallen biefer Art

Ausnahmen für länger als 14 35age beantragt, jo hat bie untere BerwaltungSbehörbe zwar

fchleunigft au ben üanbcsfommiffär al® bie juftättbige höhere Berwnltuugcbehörbe zu berichten,

fann aber bie ihr erforberlith erfcheinenbeti Ausnahmen oorläufig bis zur 35aiter oon 14 lugen

geftatten.

4. ©erben bie Ausnahmen nur beantragt, um ben burd) bie Unterbrechung Derurfadjten

Berluft an Betriebest wieber cin^ubringen, fo hat bie untere BerwaltungSbehörbe ftet® bie Ent-

fcheibung be® Sanbesfommiffärs nie ber juftänbigen höheren Berwaltungebehbrbe einzuholen,

gie h«t ju bem Eube bie 3hatfad)eu, auf weldje fidj ber Antrag jtiipt
,

inebefottbere auch

ben Bertuft an Betrieb®,zeit, weldjer bem Unternehmer burd) bie lintcrbredjung crwachfen ift,

feftjufteßeu unb bie bariiber aufgenommeueu Berhanbluitgen mit ihrem gutadßlidjen Berichte

ber höheren BerwaltungSbehörbe oorzulegen.

Seßtere hat, foweit bie Ausnahmen für einen 4 ©odjeu nicht iiberfteigenben ^'trauen

beantragt werben, über ben Antrag bie Entfdjeibung zu treffen.

5. Bor Erteilung be® Bcfcheib® ber untern ober höhern Berwaltunggbehörbt iß, fofern

e® ohne Berjögerung bringlidjer fjäüe thuntid) ift, ftet® bie ffrabrifinjpcftion jßi hören. Bei

Bemeffuttg ber ju geftattenben Ausnahmen ift bnraitf jn fehen, baß biefe nicht über bn® Blaß

hinauSgchen, welches burd) bie $ringlidjfeit be® Bebürfniffe® geboten unb mit SHücfftdß auf

bie ©efunbßeit ber Arbeiterinnen unb ber jugenblid)en Arbeiter äuläjfig erfdjeint, nub baß

fie nicht für längere Beit geftattet werben, al® zur Befeitigung ber BetriebSftörung ober zur

Abwetibnng eine® UitglüdSfalle® ober zur Einbringung ber oerlorennt Betriebejeit erforberlidj ift.

ö. Soweit e® fid) nicht um Ausnahmen in befouber® bringenben Bothfällen ober für

wenige Sage honbelt, finb bei ©eftattung ber Ausnahmen folgenbe ©rettjeit ein^uttattcix

:
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a. Omiertjdb 24 ©tunben barf bic Arbeitzeit bet Äittbec 9 «tauben, bic bet jung«

Snite 11 Stnnbcn «nb bie ber etronebienen Arbeiterinnen 13 Stunben auSfcblieBlid)

ber Raufen nicht überfteigen.

1). ßmijdjeii 2 Vlrbcit6irf)icf|teu muß eine Auhejeit liefen
,

welche für ftinber minbejtenS

12 Stunben, für Arbeiterinnen unb jugrnblidje Arbeiter minbeften« 10 «tunbeti

beträgt.
.

c. Sie Xagjd)id)ten mtb sJfarf)tfdtid)ten ntüffen wöchentlich wechfeln. 3ebe Sdjidg nmft

burd) eine ober mehrere Raufen in ber ©ejammtbauer ooit minbeften« einer Stunbc

unterbrochen fein.

d. An @onn* unb Jefttagcn borf bie SJefdjäftigung iiidjt in bie $eit oon 6 Uf)r -Borgens

bi« 6 Ul)r Abenb« fallen.

7. Sie Verfügungen, woburd) Anträge auf ©eftattuug oon Ausnahmen genehmigt werbe«,

finb fdjriftlirf) ju ertaffen unb muffen bie geftatteten Ausnahmen fowie bereu Sauer genau

angeben. Sie untere VerroaltuitgSbehörbe fjat Abfd)rift ber oon it)r erlaffeuen Verfügungen

fofort liadj bem ©rlnjj berfelbeu ber Ortspolijei beliebe, ber Jabritinjpeftiou unb ber l;ö^eren

Verwaltungebcbörbc einjufenben.

8. Anträge, tueldje auf ©eftattung non Ausnahmen für einen 4 iüodjeu iibertdjreiteubfii

Zeitraum gerichtet finb, bat bie b<>b«c Vcrwaltungsbchörbe nach Dollftättbigcr (feftfteUiing ber

Xbntfacbeu mit ihrem gutachtlichen Bericht jeitig jur weiteren Veranlnffitiig bem SWinifterium

be« Innern oorgulegen. 3it benjenigeu Satten, in welchen fie bic Anträge für begrünbet

erachtet, fann fie bie erfotberlichen Ausnahmen bis jut Sauer oon 4 Alodieu oorläufig fclbft

geftatten. Ob bie« gefd)ehen, ift in bem ju erftattcuben Veridjtc anjugeben.

9. Sie Verhanbliingcn über bie auf ©runb beS §. 139 Abfafc 1 ber ©ctoerbeorbnung

eingebrachteu Anträge finb in allen 3nftaujen aufs Aeufjerfte jju befdhleiniigc "•

§. 157.

4 Ausnahmen wegen »er Aatur bes Betriebes aber aus Afldficht auf bic Arbeiter (©tmerbeorbnauÄ

§. 139 Abiab 2 mib 3).

1. Sie anbermeitc SMegelung bet ArbeitSjeit auf ©ruub bes §. 139 Abfab 2 ber ©eroerbe-

orbnuug far.n nur für einzelne Anlagen unb nur auf Antrag geftattet werben. Sie ©eftattuug

folcher Ausnahmen für gewiffc ifabrifationsjweige bes ganjen Aeich« ober beftimmter
1

ift nad) §. 139 a. Abfafs 1 Ziffer 3 ber ©ewcrbcorbnung bem SuubeSrathe oorbehnltcn -

2. Anträge auf 3u(affuug 0011 Abweichungen finb unter Angabe ber Abäuberungen,

welche gewnnfäjt werben, bet ©riinbe, welche ben Antrag oeranlaffeu, unb ber 3af)t ber •'
lullCI '

jungen Heute unb Arbeiterinnen über 16 3ahre, für welche bie Abäuberungen beantrag

werben, an baS SegirfSamt gu richten. ^
3. SaS Öegirfsamt hat bie Anträge mit einer Aeu&erung ber ffabrifiuipeftwt1

bes Veg irfSa rgtes bem Hanbcsfommiffät als ber guftänbigen höheren VernwltungSW'1

^*

iwrgulcgcu unb fich babei über bie in ber Vegrünbung angeführten Shatfachen unb über ü
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SJatfjfomfeit ber beantragten Abweichungen ,yi äußern. Soweit bic beantragte anbermeite

Regelung eine Aenberung ber ArbeitSorbnuug bebingt, fiitb bic itad) §. 134 d. ber ®emcrbe=

orbnung ergangenen Aeußeruttgen ber großjährigen Arbeiter ober bee ftänbigen Arbeiter*

AuSfdjuffeS beizufügen.

4. 2)er ßanbeSfommifjär ()at bie Anträge einer forgfältigen Prüfung jii unterziehen,

ipetdje [ich namentlich barauf ju erftreefen fjot, ob

a. bie gefeßtidjen ©orauSfeßungen ber Fulajjung oon Abweichungen jutreffen,

b. bie beantragte Siegelung ber ©ejdjäftiguug mit ben Anforberungen, roeldje im Fnterejfc

ber förperlicßen unb geiftigen Etitwidlung ber jugenblichen Arbeiter joroie ber ®ejunb=

heit unb beS Familienlebens ber Arbeiterinnen ju ftellen finb, »erträglich erjdjeinen.

3Dabei ift namentlidj jn berüdftchtigen
,

ob bie Einrichtung ber ArbeitSräume ben in

gejunbheitlicher ©ezießung z» ftellenben Anforberungen entfpridjt unb ob bie ßeitung bee ©e=

triebeS eine mohlrootlenbe giirforge für bie Arbeiterinnen unb bie jugenblichen Arbeiter

erwarten läßt.

5. Fn benjenigen Föfleit, in welchen es fid) um Abweichungen non ben ©eftimmungen

über bic ©au feit Ijanbclt, ift bie anbermeite Siegelung, fofern fie juläffig erfcheint, oon bem

SanbeSfotnmiffär mittelft fdjriftlicher ©erfügung „bis auf ©kitcrcS" z« geftatten. ®ie ©er*

fügung muß enthalten:

a. bie genaue Bezeichnung ber Anlage ober berjenigen ihrer 21^^ fäc welche bie Ab*

änberungen geftattet worben;

b. bie geftattete Siegelung ber Sefd}äftiguug

;

c. bie etwaigen bejonberen ©ebingungen, oon benen bie ®eftattung ber anberweiten

Siegelung abhängig gemacht wirb;

d. bie ©orfeßrift, baß Beginn unb @nbe ber Arbeitszeit, wie fie burch bie ©erfügung

geregelt finb, foweit eS fich um jugeubliche Arbeiter Ijanbelt, in bem auszuhängenben

©erzeichniffe, foweit es fich um Arbeiterinnen über 16 Fahren Ijonbelt, auf ber in

ben F°i>r'fröiimen auShängenben 2afet (§. 138 Abfaß 2 a. a. 0. ber ®emerbe=

orbnung) angegeben werben müffen;

e. bic ©emerfung, baß bie ©erfiigung zurüdgenommen werben würbe, falls bie 8e=

bingungen nicht eiugehalten werben ober Unzuträglichleiten barauS entfteben follteu.

©on ber erlaffenen ©erfiigung ift ber Fabrifinfpeftion unb ber 0rtspofizeibel)örbe eine

Äbfchrift z« ertheilen.

6. Slad) ber gefeßlidjen ©orfchrift foll eine anbermeite Siegelung ber Arbeitszeit nur

geftattet werben, wenn bie Statur beS ©etriebes ober Slüdfidjten auf' bie Arbeiter es

münfchenSmerth machen.

®aß St ü d f i d) t e n auf bie Arbeiter bie anbermeite Siegelung toünfchenSwerth machen,

ift nur anzunehmen, wenn es fich barum ^anbelt, ben Arbeitern, fei es burch Abfürzung

ber Arbeitszeit, fei eS btttd) ©erlängerung ber SJiittagSpaufe, fei es in anbeter Söeife, eine

Erleichterung ober Annehmlichfeit zu gewähren, welche bei Einhaltung ber für bie Arbeiterinnen

unb insbefonbere ber für bie jugenblichen Arbeiter gejeßlid) oorgejehriebeueu ©aujen in bem
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oorliegcnben ffalle nidjt burdjfüljrbnr fein mürbe. -f)icr foinmeu micf) bie ffälle in 3ktradjt,

in beiten Arbeitern, meldje non ber gabrif fo meit entfernt rooljnen, bajj fie nidjt 311111 9J?ittag=

effen nadj .paufe gctjeii fönncit , burd) Abfiirzung ber Raufen unb ber tdgtid)en Arbeitszeit

bie SJiöglidjfeit oerfdjafft loerbcn fott, einen größeren Sfjeil beS £ageS zu Jpaufc zuzubringen,

als es bei regelmäßiger ©ntljeilung ber Arbeitszeit möglich fein töürbe.

'-8011 biejen ©cftdjtspntiften aus erfdjeint cS beifpielSroeife, meitn bie Arbeit leicht ift unb

bie Art bcS ^Betriebes fördere Siuljepaufcn mit fid) bringt, unbebenflidj, bei einer SBefdjäftigung

oon jugcnblidjett Arbeitern bis IjödjfteiiS 5 1
« ©tunben Don ber f)atbftunbigeu ißaiife ganz

abzujefjen ober bie 4<or= unb 'JiadjmittagS^aufen ber länger als 6 ©tunben befdjäftigten

jungen Üeute ganz fallen ju taffen, menn i£jre tägliche Arbeitszeit auf 9 ©tunben befdjräuft

mirb, ober biefc Raufen auf je eine Siiertclftnube zu üerfiirzen, menn bie 'äJiittagSftunbe um
eine halbe Stunbe Derlängert ober bie täglidje Arbeitszeit entfpredjeub Derliirzt roirb. Xie

SiadjmittagSpaufe für jugcnblidje Arbeiterinnen au ben iBorabcnben Don ©onn= unb ffefttagen

fann erlaffeu merben, menn ber ©djluß ber Arbeitszeit bereits um 5 ober 5‘(« Uhr Siadj»

mittags eintritt.

Aud) bie einftüubigc SJiittagSpauje ber Arbeiterinnen über 16 3<»h ren fann bei

einer .iperabfejjung ber täglichen Arbeitszeit auf 9 ©tunben um bie fjjälftc gefurzt merben,

menn nadj ben örtlichen ®erljältniffen eine ^atbe ©tunbe zur (Einnahme einer ÜRa^lzcit auS=

reicht. Sei einer täglidjen Arbeitszeit oon meniqer als 6 ©tunben fann unter günftigen

Umftänben aud) ber gänzlidje . Sücgf all ber ÜJiittagSpauje genehmigt merben. ^orauSfe^ung

ift audj hier, bog bie Arbeit nidjt auftrengenb ift unb fürzere Stubezeiten nach ber Art bcS

Betriebes Don felbft eintreten.

7. AIS ffäde, in benen bie Slatur bes Betriebes eine anbermeite Siegelung ber

Raufen roünfcbenSmertfj modjt, fönnen Dorbetjaltlidj einzelner im SßoranS nidjt zu überfebenbet

Ausnahmen für jugenblidje Arbeiter nur foldje gelten, in benen ein rationeller Setrieb

es nidjt geftattet, beit ermacfjfenen Arbeitern neben ben burd) beu Sctricb felbft gebotenen

Unterbrechungen nod) bie für bie jugcnblidjeii Arbeiter gefejjlidj Dorgefdjricbenen regelmäßigen

'-Bor-' unb sJJad)inittags='Baufeu zu gemäljren, unb in benen ^ugleicfj eine SBejdjäftigiutg junger

üeute — namentlich auch mit Stütffidjt auf bie fjieranbilbuug tüchtiger Arbeiter — unent=

beljrlicf) unb nur bann möglich ift, menn bie jugcnblidjen gemeinfam mit beit eriDadjiencn

Arbeitern befefjäftigt merbrn. 3n ber Siegel merben biefe iBoranSfe&uiigeu nur bei foldjeu

Setrieben zutreffen, in benen bei ber eigentlichen ffabrifation nur ober DorzugSmeife gelernte

Arbeiter, bie jugenblidjen Arbeiter aber als Lehrlinge befdjäftigt merben. 3n (fällen

biefer Art ift bie beantragte anbermeite Siegelung auf bie als £el)rlinge befdjäftigteu jugenb=

lidjeu Arbeiter zu befcfjrättfen unb zur ©idjcrftellung ber (Einhaltung biefer Sefd)ränfung

an bie Sebingung zu fnüpfen, baß bie fiehtoerträge fchriftlich abgefchloffen unb bas

3)atum berfelbeit unter ber Siubrit „Sefdjäftigung" in bie Arbeitsbücher eingetragen merben.

Skgen ber Slatur beS ^Betriebes ift doii ber einftüubigen SJlittagSpanfe ber Arbeiterinnen

über 16 fahren in ber Siegel nur bann abzufehen, toenu eine einftiinbige Unterbrechung

bes ^Betriebes au fid) ober megen beS BufammenljaugS ber Sefcbäftiguug ber meiblidjen Ar=
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beiterinnett mit bet bet männlichen Arbeiter nidjt thunlidj ift, wenn bie Arbeiten an fid^

leidet, für Arbeiterinnen geeignet uttb nid)t mit Gefahr für bie Gefunbfjeit ocrbunben ftnb,

unb roenn bie Art be« betriebe« fürjere fRuhejeiten mit ficf) bringt. Unter biefen Sorau«»

jepungen tarnt bie SRittagäpauje auf eine halbe Stunbe ermäßigt werben, roenn aufjerbem

jtoei ißaujen oon je einer Siertelftunbe gemährt werben.

8. $n benfenigen hätten, in welken bie beantragten Abweichungen nidjt auf bie Arbeit«»

paufen befdjrauft finb, hat bas SejirfBamt nad) ©itifunft be« Antrag« gemäfj ben unter 4,

6 unb 7 beroorgebobetten Gefidftäpunfteit bie erforberlidjen ßrijebungen ju matten unb bie

Aftett alsbaiin bem ßanbeöfommiffär mitjutheileu ,
weither He mit gutachtlicher Aeufjerung

bem SRinifterium be« Innern jur weiteren Seranlaffuug oorlegt.

9. ©itte Ueberfidjt ber im abgelaufcnen Äalenberjahre auf Grunb bet §§. 138». unb
139 ber Geroetbeorbnung jugelaffenen Ausnahmen unb anberweiten Stegetungen Ijat bie

ffabrifinfpeftion intern 3nbresbcrid)tc beijufügen.

IX. AuflW)t über bie jBurrtjfüljrung ber Worft^riftm über bit ^.rfaeitabüdjer unb über btt

jdefdjäftigung ber Arbeiterinnen unb brr jugmbltdjrn Arbeiter.

§. 158.

Auffidjt bunt) bie jiabrifiiifpettion bejitbuiigütociic ben i'agtutifter.

Die Aufficht über bie Durchführung ber bie Arbeitsbücher unb bie Söejdjäftigung ber

Arbeiterinnen unb jugenblidjen Arbeiter betreffettben Seftimmungen ber §§. 107 bis 114 unb

§§. 135 bis 139 b ber Geroerbeorbnung wirb tjinfidhtlic^ ber im §. 148 3iffet 1 bis 5 biefer

Serorbnung bejeidpteten Setriebe burd) bie ffabrifinjpeftion nach ber biefer Sehörbe ert^eilteit

3)ienftroeifung auSgeiibt.

fjinfidjtlid) ber in §. 148 Ziffer 6 biefer Serorbnung bejeichncten Setriebe fleht bie

Aufficht über bie Durchführung ber §§. 135 bi« 139 b. ber Geroerbeorbnung bem Serg

meifter ju.

§. 159.

Auffidit burd) ba« St.Mrlbamt unb bie Crt«potiteibcl)Srbt.

Sieben ber [fabrifinfpeftion bejiehttngsroeife bem Sergmeifter finb auch bie Sejirfsämter

unb in ben burd) biefe Serorbnung bejeichiieteu [fällen bie CrtSpolijeibehörbeit oerpflichtet,

bie Durchführung ber in §. 158 biefer Serorbnung bejeid)neten Seftimmungen fortlaufenb

ju beauffichtigen.

SnSbefonbere ift oon ben Sejirfsämterit unb ben OrtSpolijeibehörben bei jeber fich bar»

bietenben Gelegenheit fowie and), wo fich ber Serbadjt oon 3uroiberhanblungett ergibt, bttrch

befonbere Siathfchau bei ben Gcroerbeunternebmern bie Sefolgung ber bie Arbeitsbücher

betreffenbett Seftimmungen ju überwachen. »

Oieiefc*. unb ^erorbnungÄblotl 1892. 12
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ferner ift in benjenigen im §. 148 biejet Serorbnimg bezeichnet™ ^Betrieben, in benen

Arbeiterinnen übet 16 labten ober jugenbtidje Arbeiter befd)äftigt »erben, minbeften« b“f&=

jährlich, unbjwot tefctmal« im Saufe be« Siooember, eine o t b e n 1 1 i dj t Jiadjjcbau burcf)

bie Dttibolijeibcbötbt »orjunehmen. Anlagen, roeldje auch in bet 3«* stoifc^en _8
1
.'« U|t

äbenbb unb 5‘fc Ut)r borgen« ober an Sonn» unb ftefttagen betrieben »erben, finb oon

Seit ju 3eit einer bei Wacht« ober Sonntag« Dorjunebmenben Wachidjau ju unterziehen.

3n «ntagen, worin Arbeiterinnen über 16 fahren befdhaftigt werben, ift bie Wathfdjau oon

Seit ju Seit and) an ben SSorabenben bet Sonn» unb ^efttage nach 5 l
t» Ut)r Wadjmittag«

unb an ben übrigen «Montagen nach Sd)tuj} ber angejeigten Arbeitzeit »orjunehmen.

Aujjerbem bat, »o fidj ein SSerbad)t oon Suwiberhanbtungen gegen bie Seftimmungen

über bie Sefchäftigung ber Arbeiterinnen unb jugenbtidjen Arbeiter ergibt, nach Sebarf auch

eine aufjerorbenttiche sJiocf)fc^QU ftattgufinben.

35ie Wachfdjau ift in ber Siegel butcb ben Sürgermeifter fetbft unb, »o ba« 33e$irf«amt

bie OrtSpotijri »ermattet, burcb einen ^olijeitoinmiffät ober SBadjtmeifter »orjunebmen.

Sei jeber orbentticben ^iacfifc^au finb oon bem Äuffiihtibeamten ber Drt«poUjei fotgenbe

fünfte feftjufteaen:

1. «Bie groß ift bie 341 ber in ber reoibirten Anlage jur S«t befdjüftigten Arbetter

a. jroiftben 16 unb 21 3af)ren?

b. gwifchcn 14 unb 16 fahren?

c. unter 14 ^atjten ?

d. ferner ber barin bejdjäftigten Arbeiterinnen über 21 fahren ?

Pfiiv bie unter Lit. a., b. unb c. bejeidjneten Arbeitet finb bie SQ^eB flrirennt

nach 0f|'ct)lect)teru feftjuftetlen.

2. Sinb ifimmtlidje minberjabrigen Arbeiter (mit Ausnahme ber in 3>fffr 12 bereich«

neten) mit »orjdjriftSmäjng auSgefüttten Arbeitsbüchern öerfelfen?

3. 3ft in ben Arbeitaräumcn, in benen Arbeiterinnen über 16 labten befdfäftigt »er=

ben, ber Auszug au« ben gefe$tidjen Seftimmungen auSgetjängt?

4 . Stimmen bie regelmäßige tägticbe Arbeitzeit, bie Arbeitzeit an ben Sorabenben

ber Sonn» unb ffefttagc unb bie SlittagSpaufe ber Arbeiterinnen über 16 fahren

mit ben flcfc^tic^en Sorfdiriiteu (§. 137 Abfa& 1 bi« 4 ber Gtemerbeorbnung) unb

mit ber ber DrtSpolizeibcborbe erstatteten Anzeige überein?

5. «öirb benjenigen Arbeiterinnen über 16 fahren, »eiche ein |jau«wefen ju beforgen

haben, auf ihren Antrag eine l’ftftünbige ÜJiittagspauje gewährt?

6. «Serben nicht Arbeiterinnen entgegen ber Sorfchrift be« §. 137 Abfaß 5 ber @e®erbe*

orbnung wät)renb ber erften 4 Soeben nach ihrer Wieberfunft bcjch&ftigt ober ift, fof«n

eine Scfdjäftigung roäbrenb ber fotgenben 2 Söodjeti ftattfinbet, ba« geugnifj eine«

approbirten Arjte«, »etche« bieje SejdjSftigung für juläjfig erftart, beigebraefjt worben

.

7. Sinb in ben ArbeitSräumcn, in benen jugenblidje Arbeiter bcfdjäftigt »erben, ber

Auszug au« ben geglichen öeftimmungen unb ba« SBerjtithniß ber jugenblith01

Arbeiter auägehängt?
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8. Stimmen bie Angaben biefeS Bergeichnijfe« übet Arbeitszeit unb Raufen mit bet

bet DrtSpolizeibehörbe gemalten Anjeige überein?

9. Stimmen bie in bie Berzeidjniffe eingetragenen jugenblidjen Arbeiter mit bem Be*

funbe unb mit ben oom Arbeitgeber oertoaljrten Arbeitsbüchern überein?

10. Stimmen StrbeitSjeit unb Raufen ber jugenblidjen Arbeiter mit ben gefejjtidjen Bor=

fdjriften unb ben auf ben Berjeicfjniffen eingetragenen Angaben überein?

11. SSenn für bie Anlage nach §§. 138 a., 139, 139 a. Abfafj 1 3<ffer 2 bi« 4 unb

154 Abfaft 3 Ausnahmen jugelaffen ober nach §. 139 a. Abfa$ 1 $iffer 1 35eftf)rän=

fungen oorgefdjrieben finb, fo ift ferner feftjufteHen , ob bie Befdjäftigung ber Ar*

beiterinnen unb jugenblidjen Arbeiter in llebereinftimmung mit biefen befonbeten

Anorbnungen ftattfinbet.

12. Söenn in ber Anlage jugenblidje Arbeiter befd^äftigt finb, toeldje nad) Artifel 9

Abfafj 4 best ©efejje« oom 1. 3uni 1891 (oetgieidje Artifel II. biefer Berorbnung)

$ur gü^rung einer ArbeitSfarte bi« fpäteftcnö 1. April 1894 oerpflichtet finb, fo

ift feftjuftetlen, ob bie ArbeitSfarten ben bisherigen Beftimmungen be« §. 137 ber

©etoerbeorbnung unb bem §. 141 ber BoHjugSoerorbnuitg oom 23. SJejember 1883

entfprecfjen.

§. 160.

Eintragungen in bie Sabri!« unb Arbtitcrnerjctdjniffe.

3fn bie nach §. 152 biefer Berorbnung gu füljtenben ©ergeidjniffe ber fjabrifen, 5ormu*

late V. unb W., hat bie DrtSpolijeibehörbe einzutragen:

1. nach jeber Slachfdjau ba« Saturn berfelben;

2. nach jeber orbentfidjen Badjfchau bie babei feftgeftedte Anzahl ber ftinber, ber

jungen fieute, ber Arbeiterinnen ^oifcfjen 16 unb 21 fahren unb ber Arbeiterinnen

über 21 3afjren;

3. auf ©runb ber ber Ort«po(ijeibcljörbe zugefjeitben Benachrichtigungen bie gegen bie

Unternehmer eoentuett ihre Betriebsleiter unb Auffichtsbeamten wegen gumiber*

hanbtungen gegen bie Beftimmungen über bie Befchäftigung oon Arbeiterinnen unb

jugenblidjen Arbeitern redjtsfräftig oerhängten Strafen.

3Benn in bem Betriebe jugenbliche Arbeiter befdjäf tigt werben, fo h°t bie DrtSpolizei*

beljötbe aujjerbem über jebe oon ihr oorgenommene 'Jtachfdjau einen Berater! auf ba« in ben

Arbeitsräumen ausfjängenbe Berzeidjnijj ber jugenblidjen Arbeiter (oergleiche §. 151 biefer Ber»

orbnung, ftormular U.) jtt je^eu.

§. 161.

JjahrcäÜbtrficht über bie Betriebe mit Arbeiterinnen uub jngeKblicben Arbeitern.

Au« ben Sabrifoerjeidjniffen fyorntulare V. unb W. (fiehe §. 1§2 biefer Berorbttung) hat

bie DrtSpoIijeibehörbe alljährlich fpöteften« auf 1. ®ejembet eine nach bem anltegcnben

12.
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Sotmular Z. gefertigte Ueberfity aufjnftrüen, in welcher für jeben ber bafetbft be^cubiiftcn

^nbuftriegweige HI —XIV., uitb aufcerbem für fäninmidjc fouftige 3nbufttieäwcige gufammen

nadt bem bei ber lebten Diad)icf)aii oorgefuubcuen tt»irfUd)cn Staube bie ^at)l bet iöerriebe,

j

in benen Arbeiterinnen unb jugenblidje Arbeiter befdjäftigt werben, nnb btc Slngafjl brr in

iebem ^ubuftriegweige befc^äftigten Arbeiterinnen jwifd)en 16 unb 21 3af)«eu unb übet

2 i ^abr cn, jungen Üeute Amifd)eit
14 unb 16 Streit unb ftinber unter 14 »afjren angegeben tft.

V

gine kbf^rift btefer Ueberfidjt Z. ift bi« jum 10. t^ember bem «cgirtSamt mit^uttjetlea,

rocld)ei nad) ftattgetjabter Prüfung unb eoentueü Serid)tigung biejclbe nodj cot ,1nt)re«i(f)[iiB

ber ftabrifinfpeftion überfenbet.

$iefe 'Vortagen fallen weg, wenn fie burdj Slnorbnung einer petiobifd) »otiuneb'ttenben

ftatiftiidjen Grfjebung übet bie Sabrifeu unb bie if)nen gteidjgefteüten Einlagen unb bie barin
(

befdjäftigten Arbeiter erfefct werben.

tttrfjkr Abfiftnitt,

©eroerblidje pilfsfaffen.

§. 161 a.

. Haben jrlbftünbiger Wcacrbtrcibenbrr.

^ur ©enefjmigung eon neuen Waffen felbftünbigcr ©eroerbtreibeuber gernäf} §- 146

fflbfab 2 ber ©ewerbeorbnung ift ba« ffllinifterium bce Innern guftünbig.

Neunter 'itbfefjuitt.

Statu tarifdje 9 e ft i m m u n g en.

§. 161 b.

$i'c in §• 142 bet ©ewerbeorbnung (oergl. antf) §§. 23 Abfn^ 3, 33, 34, 103 b. Sbfab 2,

119 » Äbfafj 2, 120 Abfatv 3) bejeidjneten ftatutarifeben «eftimmungen werben für beit

aj irf einer ©emeinbe burdj beit ©emeinberatf) (Stabtratb) mit 3uftimmung be® ®ürger*

aiisidiuffeä,
bejiefjungaweife, wo ein foldter nidjt beftefjt, bet ©emcinbcuerfammlung erlaffen.

9or ber ©rlafjung beS SWdjluifee ift Sertretern ber ©ewerbetreibenben unb ber Arbeiter,

beren 9 erf)ältniffc burd) ben Snljalt ber ftatutarifetjen «eftimmung berührt werben, ©«legen

beit *ur Sleufjerung gu geben.

Xie Sluswabl ber anjul)örenben Arbeitgeber unb Arbeiter bleibt bem ©emeinbe-

Stab i ratb unter 9erücffid)tigung ber in tiefer pinfid)t beftebenben Drganifationen überlaffe»

Slts iotdic Crgauc fommen insbefonberc in 9etrad)t: bie panbelsfamtnertt
,

©ewerbeocrein -

faufmärinifdjen «ereilte, bie arbeiterbilbungeoereine
,

bie «orftänbe ber Äraiifcttfaffen ,
«'

«eififeer ber ®ewerbegerid)te unb ber SdjicbSgeridite ber 9ctuf4genoffeufd)aften
unb Ll

ffnualibitäts unb SUteräDerfidjerungSanftalt.
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gut ©cnebntigung unb Aujjerfraftjepung ioldjet ftatutorift^er ©eftimmungen ift ba«

'Diinifterium be« Innern als (jöfjfre sBcrioaltuugetjet>örbe unb geutralbeborbc, geeigneten (falle«

nad} ©enebmett mit ben anbeten ÜJiiuifterien ,
beten ©efdjäftsfrei« bntd) bie ©eftimmung

berührt mich, juftänbig.

3)ie ©e$irf«ämter hoben bei ber jur Grtoirfung bet ©enetjmigung ttottfinbenben Vorlage

aucf) bie auf bie Anhörung beseitigter ©craetbetreibenbet unb Arbeiter bejüglidjen ©erbanb»

lungen anjujcfjliejjen.

®ie ©efanntmadjung ber gcnef)niigteu ftatutarifdjen ©eftimmung erfolgt nadj ben für bie

©eröffeittlidjung oon ort«* nnb be^irl«potijeiIid)en ©orfdjriften gclteubeit ©eftimmungen.

91 r t i f e t II.

©i« fpäteften« jum 1. April 1894 gelten b©fid)tlid) ber ©ejdjäftiguug oon ftinbern nnb

jungen Seuten fomie non Arbeiterinnen folgenbe

Uebergang«be ft imm ungen.

1.

{für »inbet nnb jungt ifcntc.

tinber im Älter oon gttölf bi« oierjefjn fahren unb noef) $unt ©ejudje ber ©olf«fd)ule

ocrpfliStete junge Seute jgoifdjen oierge^n unb fedj«jebn Sfobren bürfen nadj Artifel 9 Äbjnp 4

be« ©efepe« oom 1. 3uni 1891 in Jabrifen unb ben nadj §§. 154 Abfap 2 bi« 4 unb 154 n.

bescidjtieten Anlagen auf ©runb ber früheren gejeplidjen ©orfebriften auch nod) wciterljin,

aber nid)t über ben 1. April 1894 binau«, befefjäftigt werben, fofern fie bereit« oo t ©er=

fünbung bc« ©efepc« oom 1. ftuni 1891, b. b- bor bem 9. Ouni 1891, in folgen Anlagen

befSöftigt gemefen finb.

ftür bie ©ejdjäftigung jotdjer Sinbet unb jungen Ceute bleiben bi« fpäteften« jum 1. April 1894

bie ©orfdjriften ber feitberigen §§. 135 bi« 137 ber ©etoerbeorbitung unb ber §§. 141 bi« 146

ber babifdjen ©erorbnung oom 23. $)egember 1883 jum ©ottjug ber ©cwetbeorbmmg iu traft.

2.

(für Arbeiterinnen.

Arbeitgeber, toelcbe nud) Artifel 9 Äbjap 5 be« ©ejepe« oom 1. 3funi 1891 eine @e=

ftattuug jur gortfepung ber töefdjäftiguug oon Arbeiterinnen in ber 'Jlatbtjeit ju erroirfen

beabfubtigen, hoben einen bezüglichen Antrag beim ©ejirf«amt einjureidjen. 3n bem Anträge

finb anzugeben

:

1. bie $bfltfadjen, toeldje eine folc^c ©eftattung im ^ntereffe be« betriebe« al« roünfdjenS*

loertb ober geboten erfebeineu laffen;

2. bie Anjabt ber feitfjer in ber ©aebtjeit bejcbßftigten Arbeiterinnen über 16 fahren

;

3. bet ©etrieb«tbeil, in meinem bie ©efebäftigung ftattgefunben b“t unb in 3ufunft

ftattfinben foU, foroie bie Art ber ©efebäftigung

;

4. bie SBodtentnge unb bie ©tunben ber ©aebtjeit, an welchen bie ©ejdjäftigung ftath
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68 VI.

bV?Lben unb bie ^ou »en mafaebenben ©inridjtungen, bir

_
bf

,

r ^rbe,tätQ9c bet betreffenben ?frbciterinnen ira 3abreabur(6fdjnitte,
$a« öejirfgontt bat nacb Siebung ber t^atfäc^lic^en *erf|äftniffc unb noch Stnbörung

berjjQbnfmfpeft'on ben Antrag bem fKinifierium beb Innern oorju egen, melle ale bi
juftdnbige ^entralbef)örbe entföfibet.

' ^

«rtifel UI.

ifl0(
®* SrbHd,en Wm bfr ou f bie $<>nn. unb ^fttagerube l*

L«Äsra® 55 • «* * * -

i üü ?:;*
§

2

r 8rr :

öom Sejirferatb.
^ 9 ' ° 1 ber ©ewerbeorbnung

«. SiiX2£lZ2Üg*‘ »«*•• «-

Ärtifel IV.

Sbiefe »rrorbnung tritt am 1. «pri[ i892 in fttaft

ftarUrulje, ben 24. SRärj 1892.

SWni|WBm „„ 3„n(ra
'

tttftnlofir.

Vdt. Dr. ©ei$.
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VI. 75

Formular P.

§. 127 bcr iloUjugaoerorbimttg.

^crjcirfjnif}

bcr Don p

im ;lafjrc 189

a

u

<&
fl c ft c 1 1 1 c it 2trbeitöb ii d) c r.

t

1. 3n Spalte 4 finb Käme uiib ffluhuott be* '-Ratcri ober bei SUormuube* be* 3nt)af>eri ober bet

3nl)ftberin einjutvagen

2. 3n S p a 1 1 e 5 ift je nad) Vage bet £ad)e einjutragen

:

.auf miinblidjen (fdjriftlidjeu) Vltttrag beb ‘-Ratet* nein (Saturn)“

.auf miiublid)eu (jdjriftlidjt'n) Vlutrag be* Storniunbei vom CSatuni)“

.nad) fdjriftlidjer Utgänjting bet 3uftimntung bei Stater* butdj bte täemeiiibebtljörbe

iu bom (3>ntum)\

3. 3n Spalte 6 ift futj ju »ermerfen, moburd) bie iöeeitbtguug bet Sd)ulpflirf)t feftgeftellt ift.

4. ^}u Spalte 7 bergt. ij. 131 Ziffer I bet Slolljugiberorbming.

5. $u Spalte 8 oergl. §. 131 Ziffer 3 bet StolljugSoerorbnung.

Digitized by Google



Formular

P.

dinlage^ogett.



Sformulat

S.

§.

138

ber

©etuerbeovDntiug.

§.

149

ber

41otI,$itgiSöerorbmiitg.

Untcrjd)rift.
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VI. 7!)

Formular T 1
.

§. 13# Abjat} 2 bcr ©ciocrbcorbniutg.

tj. 151 3'ffc* 1 bcr ^HoQ^ugöticrorbituiifl.

WttSjttö

au« btn

113 c |Ii m m it u q c n 6er ^cu?crßeor6 n w n fl

über toie

SefdjaftiguHö uon Arbeiterinnen über 16

(löergleidje §§. 137 uub 138 ber Ök’Wcrbeorbmmg in bcr Jafjung be« ©efepe« »cm 1. Juni 1801.)

I. 355er Arbeiterinnen über 10 aal) re in einer Jabril befd)äjtigeu will, mag hiervon bcr CrtSpolijeb

bewürbe oort)er fcEjrifttidjc St it ä e i g c rnndjen. (§. 138 Abjap I.)

on bcr Anjeigc finb anjiigeben : bie jabrit, bic SSodjrntagc, an weldtcn bie tBefd)äftigung iiatt

finbtn feil, iöegimi nnb (fribe bcr Arbeitzeit nnb ber ‘.[Jatifen, Strt bcr ®efd)äftignng. — Soll fjicri«

eine Acnbcrung eintreten, jo mag bamm vorder ber '-Bel)brbc weitere St n | e
i
g

e

gemadit werben.

(§. 138 Abfap 2.)

II. Arbeiterinnen über 16 aaljrc biirfen mein länger als II Staube n täglid), an tforabenbeu
ber Sonn nnb ffeftttage nidjt länger alb 10 Stunben täglid) beschäftigt werben.

(§ 137 «bfop 2.)

Sie A r beit «fl u nb en biirfen nidjt in bic t'iadjtjcit jwtfdjen 8", llljr Abeiib« nnb 5
*/* Uhr

'JWorgen« fallen. Am Sonnabenb fowie an Dorabenbcn ber J efttage ift bie Söcfdjäf*

tigung und) 6*,'
t lU)r Kadjmittag« verbaten. (§. 1 87 Abfap I.)

III. .ßroifdjcn brn ArbcitSftunbcu ntnft ben Arbeiterinnen eine minbcjten« eittftünbige SK i 1 1 a g «

<

pauje gewährt werben.

Arbeiterinnen über 16 Japre, weldje ein $au«wejeu ju befargen haben, finb auf il)ten Antrag

eine halbe Staube vor ber Diittagäpauje ju enttafjen, jofent biefe nicht minbeften«

ein unb eine halbe Staube beträgt. (§. 137 Abfap t t

IV. 2i5äd)nertniien bürfen wäfjrenb vier Sodjcn ttad) ihrer Kiebcrfunft überhaupt nicht nnb wäljrenb

bcr folgenbru jwei Söodjen nur befdjäftigt werben, wenn ba« 3{,,
fl
n>B eines approbirlen Arjtc«

bie« für Jidäffig erflärt. (§. 137 Abfap 5.)

Chi iebem Arbeitäraum, wo Arbeiterinnen über 16 Jahre beschäftigt werben, ift eine Infel , weldie

biefen AuSjug tu beutlidjer Sdjrift enthält, an«su^ängen. (§ 138 Abfap 2.)

ÜMefce*' unb Skrorbimnflftblütl IbUJ. 14
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|

Seftiinumnflcn ber öctucr&eorbmuig übe:

(«ergt. g. 138 Abfaft 2 ber (bcmrrbcorbmiHfi c

I. ft i über unter 13 Soljrcn bürfeti in Sabrifeit uidjt befc^äftigt merbeii. (©ewcrbeorbii-

§. 135 Abfnfc 1.)

11. ftinber über 13 3<if)re biirfen in Jabrifcn nur befestigt werben
,

tueiiu fie uidjt art

jum «efttd) ber «olfSfdjule oerpflidßet finb. (©emerbeorbnung §. 135 Abfaß 1)

Hl. 9Rinber jöfjrigc biirfen nur bejebäftigt werben, wenn fie mit einem burrfj bie ^olijeiti*:'

ijjreS lebten bauernben Aufenthaltsortes ober iljres erften beutfefjen Arbeitsortes au«gefteHr'

Arbeitsbuch öerfeljen finb, roeldjeS oon bem Arbeitgeber cinjuforbcru, 411 oerron^ren ro:

auf amtliches» «erlangen jeber Beit oor^ulegen ift. (©ewerbeorbnuttg §§. 107 unb Hb

(«ergleitfjc aud) bie in jebem Arbeitsbuch abgebruetten §§. 111 unb 112 ber ©ewerbeorbwn;

IV. ©er Sinber unter 14 fahren ober junge Veute jwifcfien 14 unb 16 3*& r(l

j

in einer JJabrif befdjäftigen miß, muff f(icroon bet Drtepoli^ei bewürbe oorljer fdjriftlidj

jeige madjen. (©emerbeorbnung §. 138 Abjaß 1.)

'

ber Anzeige finb ansugeben : bie ffnbrif, bie AJodjentagc, an wetten bie Sef<b«tV
:

ftattfinben foß, »eginn unb ffinbe ber Arbeitsjeit unb ber «oufen, Art ber iöcfc^äftiguug

eoß h«iu eine Aeuberung eintreten, fo muß batJon Borger ber «ebörbe weitere ä

sei ge gemacht werben, (©ewerbeorbmmg §. 138 Abfa| 2.)

V. 3n jebem ArbeitSraume, in welkem fugenblirfie Arbeiter unter 16 3al)rcn bcfdjnftißt Wj*1

;

muff an einer in bie Augen faßenben Stoße ein «erjeidjuife ber barin befchl 11

^
jugcnblicfjen Arbeiter unter Angabe ber Arbeitstage, bes «cgiitus unb t£ 11 b

e

»

Arbeitszeit, bcs «eginnS unb (Snbes ber «aufen auSgeljängt fein,
(©ewerbeort^

§. 138 Äbfafc 2.)

3n jebem Arbeitsrnume, wo Arbeiter unter 16 labten befdjäftigt werben, ift eine 2af(1 »
wfl®
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^ormtilitr T 2.

§. 188 Abjaß 2 bcr ©emerbeorbnitng.

§. 151 ^iffff I ber SodpgÖDerorbnuug.

ton

Die 9efd)ftfti0un0 jit^cnt»ltd)er Arbeiter.

bcr Jaffung be« ©efeße« Dom 1. ^imi 1891.)

VI. ft i it be r u n t e r 14 3 a 1} r e 11 biirfen nicht länger al« 6 S 1 11 11 b e n
, j u 11 g e S e u t e s w i f ch e it

14 u nb 16 ^ 0 1) reit biirfen nicht länger al« 10 S tu üben täglidj befc^äftigt werben,

(©ewerbeorbnung §. 135 Abjaß 2 1111b 3.)

3>ie Ar beit «ft tut ben aller Arbeiter unter 16 fahren bftrfen nidjt nor 5 V«

'borgen« beginnen unb nidjt über 8V1 llfjr Abenb« bauern, (©emerbeorbnitng §. 139 Ab=

faß 1.) Xie Arbeiterinnen unter 16 fahren biirfen iiberbie« am Sottnabenb fowie an Sor*

abenben ber jfefttage nicht nadi ö 1^ Utjr Dfadjmittag« bejeßüftigt werben. (©eroerbeorbnnng

§. 137 Abfaß 1.)

VU. 3*oifc^eit ben Arbeitäftuuben itiüffen adelt Arbeitern unter 16 fahren regelmäßige Saufen
gewährt werben. 3ür foldje, welche nur 6 ©tunben täglich beschäftigt werben, muß bie ißaufe

minbefteitö eine halbe ©tnnbc betragen. Xen übrigen muß minbeften« fdtittag« eine ein*

ftünbige fowie Sor = uub Aachmittag« ie eine (jalbftitnbige ^Jnnfe gewährt werben,

(©ewerbeorbnung §. 136 Abjaß 1.)

VIII. SBäßrenb ber Soujett barf ben Arbeitern unter 16 faßten eine Sejchäftigiing im

3rabrif=Setriebe überhaupt nicht unb ber Aufenthalt in ben Arbeitäräuinen nur bann geftättet

werben, wenn in bcnfelbeu biejenigen Xheile be« Setriebe«, in welchen jugenblidje Arbeiter

befd)äftigt finb, für bie geit ber Soufcn oödig eiugcftedt werben, ober wenn ber Aufenthalt im

Jreieii nid)t thunlid) uub anbere geeignete Aufenthalt«räume ohne uiwerhältnißmäßige Schwierig*

feiten nidtt befrfjafft werben fönnen. (©ewerbeorbnung §. 136 Abfaß 2.)

IX. An Sonn* uub Je ft tagen, fowie mähtenb ber oom orbentlichen Seelforger für ben

fiatedjuineiten» ntib ftottfirmnnbcn*, Seicht* unb ftommnnioii*Unterrid)t

beftimmten Stunbeit biirfen Arbeiter unter 16 fahren nicht befchäftigt werben, (©emerbe*

orbnung §. 136 Abfaß 3.)

tiefen AuSjug in betulicher Schrift enthält, aubjuhängen. (§. 138 Abfaß 2.)
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VI.

bcr itt bcr
Jvabrif jn

II. Jiinnt fläbrtien uoit 14— 1<> JaJirtii.

1. kr 'Ärbcitijcit . . . tkginn : Ubr <Jnk ; Itfir

I. ^nnflt 'öiirldicn uon 14 bi« l(i Jnljrni. »• «" kn ftiorbcniagcn

(iiiftcc Sannaknb . . Ubr . Ubr

®tginn : ibr : b. an kn Sorabfiibcn

’ kr UrkiWjetl —
. Ubr Ubr kr <5*mh* u. Srfitagr „ llbr » Ubr

i kr Sarmitiagipiiuir Ubr Ubr 2. brr tttarniitiagbpaujr . „ Ubr „ Ubr

j

kr äJiittagüWitir Ubr llljr 3. brr i'iillagc-panjc . , „ Ubr „ Ubr

kr 9tad)iniltagtyxmir Ubr llbr 4. kr 'Jlartimiltaqn'nuic
. „ llbr „ Ubr

*. an kn SJorticntagrn

anfttr soniiabenb . Ubr „ Ubr
b. an kn Soraknben

krSanmu.fcflMgt . Ubr „ Ubr
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Formular U.

138 8U>fa|> 2 ber Öctucrbcorbuung.

4?. 161 Biffor 2 b. ber S.U'ifljugswrorbituug.

bcfrfjäftirttcu jucjcnblidjcit Arbeiter.

III uiiitirr unter 14

A. 'llormittngS beidjiiftigtc.

Skflinn : ffnbf

:

6er Slr&eit#jeit Ul)r Ul)r,

>fr ^oule Utjr lltjr.

'linrtijdinn '-Sfrintrlr.

** CHclnicl^'

&
8or mib ,'junainc.

— iSobtiort.
ß
57 Ion. Joljr.

-

K. Sk’ n dj m i 1 1 n g 4 bcjcfyäftigtc.

6fr MrfKttfjrit #fflinn . . Uhr. (£n6t : Uhr,

6« IJaiifr . . „ . . Uhr, , Uhr.
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VI. 85

Finnin Ui r V.

§. 152 bcr ^oUjugdorrorbniiiig

Stenrtdjnift

ber in bcr Oknicinbc

Dclcßcneu ^abrifcn, in lucldjcn Mrbciteriiuicit über l(i 3«l)rc

bcidjäfrtflt werben.

(rrläiitmingctt

:

1. Ten Jabvifen ftrhen gleid): Serfftätten, in bereu SBrtricb eine regelmäßige fknubuug non Tainpf-

fraft ftaltfiiibct, .fjüttenwerfe, Jimmrvplä(jc unb unbere ‘.Bauhöfe, Serfle unb fold)e Ziegeleien, über

Jage betriebene tBrüd)e unb »Drüben, welche nidjt ülo« oorübcvgcl)enb aber in geringem Umfange

betrieben werben , ionne bie SBergnierfe, flufbercitungeanftaltcn unb unterirbifd) betriebenen tBriidje

unb (Drüben.*)

2. 3n Spalte 2 ift, wenn ber Unternehmer eine flfticH-@ekllfd)aft, Korporation, Cücnoffenfcfjaft ober

bergleidtcn ift, and) bcr Warne be« Seiler« (Tireftov« :c.) be« betriebe« anjugeben.

8. 3n Spalte 3 ift. wenn ber ©efi^er ober Seiter nidit am Sipe ber Jabrif k wohnhaft, and) beffen

Sol)nort in Klammer anjugeben

4. 3n Spalte 1 ift jebevmal bie bei ber lebten orbentlidjcn Wadjfdjau oorgeiunbene Ja 1)1 ber Slrbei-

terinnen über II! Jahre einjutragen.

5. $ie Einträge in ber Spalte 5 finb getrennt

a. für bie fünf erften Sorfjentage,

l>. für bie Sonnabeiibe

,)» machen, find) finb fir nad) bcu etwa ringeheuben ‘-Bcränbernngiaujeigcu ju bcridjtigen.

U. 3n Spalte 7 finb bie Tata ber nach § 138 Slbfap 1 unb 2 ju erftattenbeu fl ureigen unb !!<er

änbcruugbangeigen einjutragen.

7. Jn ©palte U) ift ba« X'atnm jeber oorgenommenen Wadjichau einjutragciL

iS. 3n Spalte 11 finb bie wegen Jnwiberhanblnngen gegen bie öcftimmitngen über bie tBejd)äf(iguuß

Poit Arbeiterinnen über 1<! Jahre red)t«fräftig feftgeftellten Strafen einjutragen. Dabei finb bie

Warnen be« ©ewerbetreibenben , be« SBetriebbleiter« ober bcr fluffidjtöpetfon, gegen weldje Strafen

verhängt worben finb (§. 151), anjugeben

0. 3n Spalte 12 ift namentlich ju uermerfen, ob für bie betreffenbe Jabrif jc. flueuahmeu auf 61 runb

be« fi. 133«. jugelajfen finb.

*) Sar Kn ,taü. bat) btirch Hnderlidje Saorbiiuna ober $hmbe*ri]U)tbrjd)luft iieiti (inbcre dnlagoi ben r>a brifcii gltirtj-

geftrflt werben iS. IM ?lbiab II mib 4 brr (SteroerbcorbmmfK dl bie Mr. I ber SrMMeningen bem entipretbenb jn etflänjen.
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VI. 87

Formular W.

§. 152 ber SMjugioerorbitung.

$er$eidmife

ber in ber ©emetnbc

belesenen gabrifen, in melden jugcnblidjc Arbeiter bcfdjäftißt raerben.

tjrläutcriingcu

:

1. £cn Jabriten fte£)en gleich : SEßerfftätten, in beren ^Betrieb eine regelmäßige ©enupung non ®ampf»

traft ftattfinbet, fjüttenroerfe, 3immerplci|c unb nnbere SBaufjöfe, äßerfte, unb ioldjc Ziegeleien, über

tage betriebene ©riicf)e nnb öruben, raeldje nicht bloi oorübergehenb ober in geringem Umfange

betrieben »erben
; foroie bie ©ergroerfe, Salinen, Äufbereitungianftaltcn unb unterirbijeh betriebenen

©tüdje unb ©ruben.*)

2. 3n Spalte 2 ift, roenn ber Unternehmer eine Sftiengefellfchajt, Korporation , ©enoffenfehaft ober

bergleichen ift, auch ber 'Jiame bei Üciteri (tireftori ic.) bei ©etriebei anjugeben.

3. 3n Spalte 3 ift, »enti ber ©efiper ober Seiter nicht am Sipe ber Jabrif ic. wohnhaft, auch beffen

SBoljnort in Klammer anjugeben.
,

4. 3n Spalte 4 ift jebeimal bie bei ber lepten orbe ntlichen Siachfchau oorgefunbene Zahl ber jugenb*

liehen Arbeiter einjutragen.

5. Xie (ünträge in ben 3 p a 1 1 e n 5 bii 8 finb nach ben etwa eingehenben ©eränberungianjeigen

ju berichtigen.

6. 3n Spalte 9 finb bie Xata ber nach §• 138 äbfap 1 unb 2 ber ©eroerbeotbnung ju erftattenben

Snjcigen unb ©eränberungianjeigen einjutragen.

7. 3n S pa Ite 10 ift baS tatum jeher uorgenommenen Siathfcpau einjutragen.

8. 3n Spalte II finb bie »egen 3u>fiberhanblungen gegen bie ©eftimmungen über bie fflrbciti*

büchet unb bie Sefchäftigung jugenblicher Arbeiter rechtifräftig erfannten Strafen einjutragen. tabei

finb bie 9?amen bei ©ewerbetreibenben , bei ©ctricbileitcri, ober ber äuffiehtiperfon, gegen »eiche

Strafen oerhängt »orben finb (§. 151 ber ©eroerbeorbnung), anjugeben.

9. 3« Spalte 12 ift namentlich ju oermerlen, ob für bie betreffenbe Jabrif ic. 'Ausnahmen auf

©runb bei §. 139 a. Sir. 1 bii 4 ber ©eroerbeorbnung jugelafjen finb.

•) fJSt ben iJaE, bofc bunt) Raiierltdje IBetotbnung ober iBiinbeSralb*i>ffct|luii nod» anbere Anlagen ben Sabrifen glridj-

gesellt ronben (§. 154 ttbiap 3 unb 4 b« «eiottbrotbnung) , ift bie Dir. 1 bet Srläiilerungen bemenlfbtedjenb ju «ganjen.

®riefet’ unb Serocbnungäblott 1393. 13
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VI. 89

Formular X.

§. 138 äbfafc 1 bii 4 ber ©ewerbeorbnung.

§. 154 ber SottjugSbetorbming.

SBerjeidmifc

ber

SBermllipngen 0011 Ue&eraröeit entwd)fener Arbeiterinnen

an ben

SBodjentagen aufeer Sonnabenb.

1. Tai Skrseid)nifi ift nach Ralenberjahten unb innerhalb eines jeben Ralenberjahrei nach Jabrif*

betrieben tfjunlichft io ju führen, bafe jeber Jabrifbetrieb nur einmal aufgefüfjrt wirb unb fooicl

fRaum erhält, bah alle wäfjrenb bei 3abte£ auf ©runb bei §. 138 a. unb bei §. 139 Abfag 1

bet ©ewerbeorbnung erfolgenben ^Bewilligungen »on Ueberavbeit unter einanber eingetragen merbnt

fbnnen.

2. 3n Spalte 1 finb bie laufenbe 'Jiummer ber Jabrifbetriebe mit römifdjen 3*ffcrn «ab unter jebem

Jabrifbetvieb bie laufenbe SRummer ber für benfelben erfolgten iÖeroiQigungcn mit arabifdjen Ziffern

einzutragen.

3 3n Spaltes ift unter b. bie Setriebiabtheilung bann ju bezeichnen, wenn bie Ueberarbeit nur für

Arbeiterinnen einer Setriebiabtheilung genehmigt ift.

4. 3n Spalte 7 ift bie 3°hl ber Stunben anzugeben, für welche täglich Ueberarbeit bewilligt ift.

5. 3n Spalte 9 ift ber für; aber erfdjöpfenb anjugebenbe Gtrunb ber aufjerorbentlichen Arbeiti*

häufung nach Ärt feiner Stefdjaffenheit mit a., b. ober c. einzutragen. Sie Spalte 9 ift nicht ani*

Zufällen, wenn bie Ueberarbeit auf @runb bei §. 139 Abfafc 1 ber ©ewerbeorbnung bewilligt ift.

6. 3n Spalte 11 finb inibefonbere z« oermerfen etwaige befonbere bei ber IBewitligung ber Ueber*

arbeit gcftellte Sebingungen, etwaige feftgeftellte Ueberfchreitungen ber gefehlten ober ber bewilligten

Sefdjäftigung, etwaige auf ©runb bei §. 148 Abfafc 1 3'ffci' 2 ber ©ewerbeorbnung wegen gefety«

wibtiger ®efchäftigung non Arbeiterinnen über 16 3af|re erfolgte SBeftrafungen unb furze SBegriin»

bungen bet nach §• <39 Abfafc 1 ber ©ewerbeorbnung erfolgten Semifligungen.

15 .
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Formular Y.

§. 138 a. Stbf. 5 ber ©emetbeotbnung.

§. 155 ber SloUjugättrorbnung.

SBerjeidmtfi

ber

Seroifliflimuen uon Ueberarbeit enoadjfener Slrbcitcrirmen

an ben

iBorabenben ber Sonn= unb ^efttage.

1. Ua8 Scrjcidjnig ift nad) Slalenberjagten unb innerhalb eines jeben RalcnberjagreS nadj Sabril*

betrieben ttjunlidjft io einjuridjtcn. bag jeber ^Jabrif betrieb nur einmal aufgefüfjrt wirb unb fouiel

9laum crtjält, bag bie mäfjrcnb bcS 3agreS auf ©runb beS §. 138«. Abfag 5 unb beä §. 139 Abfag 1

ber ®ewerbeorbnung erfolgenbcn ^Bewilligungen »on lieberarbeit untereinanber eingetragen werben tonnen.

2. 3n ©palte 1 ftnb bie laufenbe Hummer ber Jabritbetriebe mit römifdjen 3'ffcr» unb unter jebein

Sfabrilbetrieb bie laufenbe 'Jiummer ber für benfelben erfolgten ^Bewilligungen mit arabifdjen 8*ffern

einjutragen.

3. 3n ©palte 3 ift unter b. bie iöctricbSabtgeilung bann ju bejeidpten, wenn bie Ueberarbeit auf

Arbeiterinnen einet SetriebSabtfjcilung bcidjränft ift.

4. 3n ©palte 7 ift bie 3a f)l ber ©tunben anjugeben, für welche Ueberarbeit nadj B HacfjmittagS

bewilligt ift.

5. 3n ©palte 9 ift al« @runb nur entweber 188a. Abfag 5" ober „§. 139 Abjag \“ einjutragcn.

6. 3n Spalte 11 fittb inSbefonbcre ju oermerfen etwaige befonberc bei ber iöcwilligung ber Ueberarbeit

gefteüte SJebingungen, etwaige feftgeftellte Uebcrjdjreitungen bet bewilligten 9efrf)äftigung unb etwaige

auf @runb beS §. 149 Abjag 1 Ziffer 7 ber ©eroerbeorbnung erfolgte Söeftrafungen.
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Formular Z.

§. 161 ber 2MäUßft>erotbnung.

£Ra$tt)cifimg

ber 3al)l ber . 189 in ber (Semeinbe

in ^abrifen unb bieten ßleidjfteftenben Einlagen befdjäftißten

Arbeiterinnen unb jugenblidjen Arbeiter.
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94 VI.

Skjtiibiiuug

bet

„Inbuftrie Wrnppen.

«njabl

bet Jabrifen ic., in toel»

d)tn bc(d)äftigtiuetben:

» b.

Auiabl

bet Arbeiterinnen übet

16 3a()Te.

a.
(

b.
1]

®ruppe:
(Slafjifilation bet Xeutfdjen

®cit>erbe=©tatiftif.)

«rtnUTiune"
jugtnbud)(

16 3«btt. r

* rbtiter

16 bi» 21

3abtt.

Aber 21

3flbte.

i

(uiümmtn

1. 2. S.
| 4. 5. 6. 7.

HI. Bergbau, Jütten-' unb ©alinemoejen,

Xorfgräberei

IV. 3nbuftric bet ©teine unb tSrben. .

j
.

V. SRetaflnetarbeitung

VI. Üiajdjinen, SBerfjeuge, Snftrumentc,

Apparate

i

vir. Sljcmifc^e 3nbuftrie 1

VIII. Jorftroittt)f<f)nftlidie Wcbenprobufte,

ficucfjtftoffc, Jette, Oele unb Jirnijfe
i

!

IX. Iejtil=3nbufttie |

1

X. Rapier unb fitbet

XI. Snbufttie bet $oij< unb Sdjnifcftoffe

XII. 3tal)rungä- unb ®enu&mittcl . . .

XIII. $c(Icibung unb Steinigung. . .

XIV. ’JSolqgrapbiidjc @et»eibe ....
|

f

1

»

Sonftige 3nbuftriejroeige .... i

i

i

3ufammen . .

I

1

1

1

• M I

Toigcnbc Sufammcnßeffuttfl
lü. »erflbau, *äHe«, unb «alintntoefeu .

grsBciBiimaiiß, autl) Aufbereitung uon (f rjtn.

* MiWwmt.
1. »ftflioerfe auf (Srje, ausgenommen ©fenene
2 . Sijener$=®riibcii.

* '
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ju Jwn l)trr aufflfführten 3ttbuf!rie-& r u p p e it flefwratbni -Snbuftrit-Suiet flf:

b. .^ntttnbcUitb, and) ftriüb» unb Streifwerfe.

1. Silber», ®(ei=, Kupfer», Bin»'- unb 3'nfhütten.

2. Siitfcl', Kobalt», Slntimon», 2Biämutf)= unb Ärjfiiif^fitten.

3. .potböfen unb Stahlhütten, Gifen» unb ©tal)(=, Sfrifrfj» imb Strrcfmcrfc.

©tiffee- unb üfrorbiuiitgbMatl 181*2, 10
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9(5 VI.

c. Saliflttoinnung.

1. Saljbergtuerfc.

2. Salinen.

d. Stein» unb S'rnnntolilcn», (Mrnptnt», fldpball», lirböb und '.Bernftein (Vjemimtnitn, iPriqiicIle rtiibrilti

1. Steinfol)(en='Bergroerfc.

2. 3.krlofungs9lnftalten.

3. 33raunfof)len=®ergn)ertc unb 9raunfom(eu-9riguettr;$abrifen.

4. ©ewinnuug uon (Urap^it, Sldpljalt, tSrböl unb $ernfteiu.

e. Xorfgrnbtrci unb Xorfbcrcttnug.

IV. 3nt>nftvie der Steine unb terbeu.

a. Steint unb Sdjitfer.

1. 9)larmor=93rüd}e, -Sämerei unb =Sri)lciferci.

2. Sd)iefer=Srüd)e unb Scrfertigung grober Sdjicfertuaarcn.

3. Wnberc Steiitbrüdjc unb Verfertigung grober Steintoanreu.

4. Steinmejjeu unb Steinmauer.

5. SBerfertigung feiner Steimoaaren.

b. Mied nnb Sanb, Malt, (iement, Srn&, «q»b unb Sdn»nipntl).

1. ©eminmtng oon Mied unb Sanb.

2. Äalt-Vrüdje unb -SBrennerei, 9Hörtel=3abrifation.

3. Xrafjgräberei, l£cment unb Xrafrftabritation

4. ®en)inmtug bon ®gpd unb Sdjmerfpatl,, „nb 3d,toerfpat(,=Wiif,(cu.

«Sur=SLtn
#n Wrnbtrn ’ ii(" li" Wräbtr' i "nÄ ^lämmtrti, nudi «taffe »SHnblen, Cnarj i

1.

CelptP unb Xfjon^öJcäberei.

I~$l,nö (f? rtlafic ‘c uub imonmnaren).
3. ftnoluuöraberet unb »cdjlammerei, midi TOafie^iüblen
4. CUiatj= uub ®(afur=9Hiit)len.

d. Vflim unb JboiittMarcn.

c.

1. Ziegelei uub ’X^onro^rcii ^abrifatiou.

2. Töpferei, Verfertigung feiner Xljomtiaaten
3. Jntjeiu-c^gnbrifiition unb =Verebcluttg

4. ^orjellan^abrüation unb »Vcrebelntig.

e. Win«.

1. ©taS{yabrifatiou unb =Vercbetuug.

2. ©ladbläferei oor ber Campe.
3. Spiegelglas unb £pieget»3abrifn tioii.
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VI. !)7

V. SSirtnlbVcrnrOeitutig.
a. t^bic attemiie.

1. Verfertigung oou ©olb*, Silber- uiib Vijouteric-VJanreit.

2. (Mb- unb SilbenSdjlägerei.

3. ©olb* unb ©i(berbrafyt--3ief)crfi unb Verfertigung leouijdjcr SJmiren.

4. 'JVüusftötten.

b. tlncble Metalle, mit idiibfd)liift boii (riftn nub Metall Vcgiriiunni.

1. Sinpferfdjnticbe.

2. Schrot-- uttb Vleifugel-ftabrifntiou.

3. Verfertigung feiner Vlei* unb 3»»» SBnnrcn, foiaic ViclntlSpielumnrcn.

4. 3'>'fi®ie6erei nub ='4kägerei.

5. ßr^eugung unb Verarbeitung oou 'JVotnll-Cegirnugeu oder Vtrt.

c. ßifen unb sialjl.

1. (Sifengiegerei unb Gifen-ßmuiUirung.

2. Sdpoarj- unb SMfjbledj-Srflbrifntion.

3. Klempnerei.

4. Ölcdjnmareit^abrifatiou.

5. Verfertigung uon Stiften unb Vögeln, Schrauben, Vielen, Stetten, Truljtfeilen tc.

6. ©rob* unb tpuffdjmicbe.

7. Sdjlofierei, Verfertigung feuerfefter ©elbfdjräufe.

3. 3f»g-, Senfen unb Vteffcrfdpniebe, Verfertigung cijeruer Sursiuaarcu.

0.

Staljtfeber-Sfabrifatiou.

10. Völjnabel-Jabrifatiou.

11. Verfertigung oou Vabler* unb 2>ral>t-2öaareu, einfdjliefjlidj 3)ra^tgeiueben.

VI. Wafd)iitrn, ttScrf.icuge, ilnftrumentc, Apparate.

a '.Uinldiiitcn, jgertjtuge, Apparate (cinpitljeitcn midi ben v>auptartifelu).

1. (Yiibrifntion oott SDampfmofdjineu, Siofomotioen, Uofoinobiteu.

2. Snbritntion oou lanbiuirtl)!d)nftlid)eu Viujdjinen unb ©cratljcu.

3. Jabrifatiou oou Spinnerei* unb Vkbcrei-Vtafdjinen unb UtenfUien.

4. Väf)nui|\jjinen»3robrifation.

5. üHiihlenbau.

ti. Verfertigung eiferner Vnufonftruftioucn.

7. .Iperftellimg oon 3entral*.{iei^anlogen.

8. Verfertigung oou ÜMafdjinen, Süerfseugeu nub Apparaten aitberer Slrt, foioeit nidjt

SU ben folgenbeu Stlnffen biejer ©nippe gehörig.

16 .

Digitized by Google



fl« VI.

b. Jraiieyortiniitti m j[ ?|n?irtiliiR uon Volouiotiuni.

1. ®teUmad)erci unb jyngnerei.

2. :fc}ageiibain?(tiftalten (aud) bie bei. ßifeitbaf)it; unb t|iofMjcnii..ltiiiigcii uutcrftebcubci

3. gdjiff«bau.

c. Sdjiitmmrten.

1. ©cfdpib'öreßereieu unb Stationen Vobrioerfe.

2. Vüdjfeitmacf)erci, ©euietjr-ftabrifatiou.

d. ^eitmeKSnftnimeiite (llbtmatbercii.

e. MifiKttftriiuiente.

1. Viatioforte=3abrifatiort.

2. Verfertigung onberer Mufif^nftnimciue.
f. Matbeniatifdje, pbdfifalifibc, difmijdjc unb djirurgiidjr ,tiiftriiiurutc unb ftpvtratr.

o ^
er

[
ert’8un9 matfiematifcfjer, pfjyfifalifcfter uub ct)cmifcfjer 3nftrumciite unb Apparat

2. Verfertigung cfjirurgiicfjer 3nftrumente.
3. Verfertigung anatomifäcr unb mifroffopifefjer Präparate.
4. Verfertigung dom letegrapt)en unb SetcptjouAiitogeu imb »ffouatatf.

a- Gamben mtb anbttc ^etruebtnnae Apparate.

a. (fbtaiifdtt Wrofiinbuftcic.

£
*tma ' VbotoflrnpbifdKt U>rapornic.

d- Rarbe Materialien mit (finidjlnfe »on Hicrtoble .mb .vtoblenfilier
. .|erfteUung non &arbc=üJtaterialien mit 2fn*fd)lu& ber Sticerfarben2- Verfertigung «du Vieiftiften, ftfaftcUftiften, fi eibeu

J f

®- 'tn,lin «"b Anilinfarben Subrifation
•*. perftetlung fonftiger Stcinfofjtenttieer unb ^

e. (ffplofiöfteffe unb äüitbumarctt.

D »otjlcut^tcr ^Dcrioote.

1. perftetlung oon ©jtplofiöftoffeu.
2 Vetrieb für 3iinbroaaren=Verfertiqiinn

< AbtaUc uub tfinftlidie Xnnflftofic.

8 1

1. S(bfuf)r= unb Sesinfeftiong.Auftatten
2. 3abr.fot.on fiiufttirfjcr Dftngftoffe.
3. SXbbecferei.

V1IL. 3orftwirtW<twftUd, c Vebcupro«„(tr ^
a. Wewimiiiufl forftmirtbfebajtlidiee

9Jebe«prob..ftc

' Cfk **in,i5fe-

l
foljfofltenj, ©olij^eer, uwb

2. par,v nnb Vfd)'-@ei«innung.

b. Waeauftoiteii.

innig.
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VI. 99

c. Viriil: uiii> «rifnciYdbrifaiiou.

1. Saigfieberei, Salgfcrjeit <fabrifatiou, Seifcufieberei.

2. £tcarin= mib Vindjoferjewfffibrifation.

d. Cclmübltn.

c. Mof)[cutbcrr:-Sd)iuelcrci, ilerfcrtiginig toon iWilicral: mib ätticrifdiru Ccltu, «eticii uut» ifitnificu, ioroic

iBerarbcitimfl uo« fjantu.

1. Siofylentljcer-Sdjmelerei, betrieb für VJineralöle, öadätljer k . für Paraffin «cr^cn

;

s
i>ctrotcum-9iaffincric.

2. Sljranbrcnucrei, Sieber mib 'Wagen Sdjmiere ftabrifatiou.

9. .VH'rflflliutg ätberifdjer €e(c unb Varfiini«.

4. Verarbeitung non £inr}cn uub Verfertigung oon ^muffen.

IX 2ri;ti(*3tiduitrir.

«. Hubcreitimg von Spinnftoffcn.

1. Seibentrorfnung«: uub Stoubitionir Vlnftalten

2. Woflbcreitung.

•>. 3lad)«röft--?lnftnltcn.

b. Spinnerei (ein(d)litBtid) ,>>criielci, .pasptlti, Spulerei, Sviuierci uub Waücnjabritntiou).

1. Seibcwfjilaubeu uub Scibcnl)ü8pel=8lnftalteu.

2. Seiben uub Seibcuifjobbii Spinnerei (einjd)liej$lid) u*ic oben).

3. Wolleit-Spinncrei (eiufd)liefi(id) wie oben).

4. 'JJluitgo- uub 3t)obbi)=.f)orftt'[liuig uub Spinnerei (eiufdjlieülid) wie oben).

5. fyladjsbfdielei unb l'eineufpiniierei (einfdjlirjjlid) wie oben).

(5. VaummoUen Spinnerei (einjd)licfjlid) wie oben).

7. Vigogne Spinnerei.

8. Spinnerei anberer Stoffe (einfdilieBliri) wie oben).

9. Spinnerei olgte Stoffangabe (einfcüiicfjlit^ wie oben).

c. Weberei cinfiblieftlid) '.Baiibiocbtrci (audnuiomutcn flletall , (Bnmiui- mib dtoBbmir Weberei).

1. Seiben Weberei cinfd)Iicf}lidj Sammet-Verfertigung unb Seibenbanb Weberei.

2. Woüen-Weberei einfdjliefjlid) WolknbanbWeberei.

3. üeinen*Weberei eiufdjlicBlid) Uriuenbaitb:Weberei.

4. Juteweberei

5. Vaumwollen Weberei, eiufdjtief)lifl) VaumwolI=Vanbweberei. :
ti. Weberei uou gemifdjten unb anbereit Waaren.

7. Weberei ot)ue Stoffangabe.

i# d. (Bnmmi* mib .(war ftlcdittrri mib -Weberei. .

e. Strirfcrci unb Wirfrrci (Strmnpiuiaarcn itabrilation).

t. V'rilclei, Stiricrci, Spibeiifabrifalion.

1. .fpäfefei, Stirfcrei.

2. Spi&enoerfrrtiguug unb WciBieugStirferei.
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g. Vleidjerei, Färberei, Trnderet unb Appretur bo» Spinnftoffen, Warnen, Wrtorbtu unb trugen «Brr ft

1. Seibenfärberei unb *3üruc!crei.

2. SBoHenfätberei, ^rueferei unb -Appretur.

3. Vlcidjerei, 3ärberei unb Appretur für ©efpiunfte unb ©emebe and Sind)«, .fj«t

Vkrg, 3ute re.

4. Vleidjerei, Färberei, 5)rurferei für ©efpiunfte unb ©ettebe ans Vaunnuolle.

5. Appretur für Strumpf- unb Sticfroanreu.

6. Sßäfdjerei, Vleidjerci unb Appretur für Spipcit unb Steift,•,eng Stirfcreieit.

7. Sonftige Vlctrf)erei, Färberei, Trurferei unb Appretur, and) oljtte Stoffaugnbe.
h. fofamenten Rabritation.

1.

Seilerei unb Nrcpfdilägerei, and) Rabrifation non Aepcu, Segeln, Süden :t.

1. Seilerei unb Neepfdjlägcrci.

2. Verfertigung non Nefcen, Segeln unb bergleidjeu.

X Rapier nup lieber.

a. Verfertigung von fflpttr uub foppe.

1. '^>apier= uub ^appe-Jnbrifation, .pcrftellnug nun Oelpapier, Sdjleifpapier u. j. io.

2. Steiupappe* unb 'fkpicrmadje^abrifntiou.

3. Dadffitj* uub ®acf)pappe=5abrifation.

4. Vunt= unb iinjudpapier^abrifntion.

5. Sdpeten* uub Nouleaur^abritation.

b. Werberei, Vobmüblen, Rflbrilntion non gefärbtem unb ladirteu. »eher unb fergnmeul
1. Üoffmulften uub £ol)ei;trafl=3nbrilation.

2. ©erberei, Rabrifation oon gefärbtem uub ladirtem lieber uub Pergament
- »-«-* - - «»«•*

1. Söad)etuef)= uub SebertucfpRabrifation.

2. SSreibricmen^'Sfa&rifation.

3. Verfertigung oon ©ummi* uub ©uttaperfyi*Sßaaren
d. Vmbbiuberei nub Hnrtonnngeu Rabrifation.

e. Verfertigung oou Niemer , Sattler nub Sapejitrer «rbriif»
1 Verfertigung uou Niemer* uub Sattlerarbeiten
2. Verfertigung oon $npe,verarbeiten

XL ««b Sebuipftoffc.

a. .$oh;uridituu0 uub Aitmjcruiruiig.

b. Verfertigung nlattcr ^oljmaartn.

1. Verfertigung oon ^oljfliftei,,
Bünbfjoliriithen

2. Verfertigung oon groben .^otjnmaren

3. Xifdjlerei unb Varquett Rabrifation

’

wtb ;-fal)nftod)cru.
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c. '-Böitrficrci.

d. Jiiorümndjmi.

e. «onfliflt 'JSJcbcrci uiib ftlediterci uou .ftolt, Stroh, Vnft mib ^iwfcn.

(. Jrcdjelcr uiib «dniitsroaflrcii Vcrfcrlinuiifl, amb «orljdinfibcrci.

1. 2>red)®(ers unb SdjnifoWflaren -Verfertigung.

2. fi'orfidpteiberci.

g. Verfertigung uou Mäuiuieu, dürften, fiufeln, <vcbrrpoien, Störfm, Sottiirii unb iMcgcnidiirmrn.

1. Verfertigung »cm Mammen, Viirften, fßinfeln, Jcberpofeit.

2. Stotf-, ©oitnen= unb Vcgenfdjirm ^yobrifation.

h. .ftplv unb Srtmimoanrrnwcrflolbiuifl mib fonftige Vcrebrhuiq.

XII. 'JJnhntitgp: imb Wcnitijmittel.

a. Vegetubiliidie '.linliruiigditoiir.

1. ©etreibe-, !'io()( unb Sdwlmiifjlen.

2. Vörferci unb ftonbitorei

3. iHüben
(
$U(fcr*ftabriration unb 3utfer Raffinerie.

4. Rubel» unb 'Dlaccaroni-JJabrifation.

5. ©tärfe» unb Stärfefgrup^abrifation.

(>. Äafao> unb EI)ofi)Iaben=<$abrifation.

7. fiaffee=©urrogat=3fobrifoticm.

H. &affee=Vrennerei.

0. Monfrmn*(jrdbrifatiou unb Verfertigung fomprimirter ©einiife ’c.

b. Vuiutnlijriic Naljriingbftoije.

I. Steifdjerei.

2. 3ijd) 2ol,^crei unb »Vöfelei.

3. Vutter* unb Mjeftabrifation, unb Vereitmtg uou foubenfirter Wild).

c. Wetiaufe.

1. Sßaficroerforgung.

2. (Sic'-Vereitimg, -Venndjrung unb »Verforguitg.

3. ftabrifation uou fiinftlidjeu Wineraltnäfferu.

4. ©äljerei.

ö. Vrnucrci.

I». Vranutmciu=Vrcunerei, fiiqueur» unb Vrefjfjefe gabrifatiou.

7. 3d)aum- unb Cbftmein=ftabrifotion, VJcinpflege.

8. Effig^abrifntion.

d. lubald fvabritnlion.
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XIII. UcHfibutifl mw# Veiuiguug.

a. Mitibuuß, Hovibcbfrtmifi, t{nt).

1. Väljerinnen.

2. Sdjneiber unb Sdjueibcrinneu.

3. ^erfteflung fertiger Kleiber unb Gtäjdjc (Äoufeftioii).

4. Gupmadjerci, Verfertigung fiiuftlidjer Limiten uub Jrberfdnuucf.

5. .putmod)erei, (Jabrifatiou oon fjriljioanrcu.

6. Vtüfteninadjerei.

7. Rüridtnerci uub ^eljhmoren^uriditung.

8. Verfertigung oon &ojenträgern, ftraoatten unb £>nnbjd)ul)cn.

9. Verfertigung oon KorfettS unb Ärinolinen.

b. Sd>ulpad)mi.

c. fSanr uub Vartvflfflc.

d. Vnbcu uub &tflfd)tn.

1. Vabe»2(nftn(ten.

2. Viafrfjouftalten, »Jöfd|erinueit, Glätterinnen.

3. Siedenausmodjer, Kleiberreiniger, Stiefelroidjfer, Kammerjäger.

XIV. GotdflvnMifdK Wewcrbc.

a. «dirift-Sdjntibtrti uub «itjjtrei, .fcoläidiuitt.

b. Vmbbnutcui, midi stein- uub Wttatt-, joiutt Farben Jrutfcrti
1. Vudjbrutferei.

2. Stein» unb 3int-$ru<ferei.

3. Kugfer» unb Stal)l»35rucferei.

4. 3arbcu»35ruderei.

c. 'Pbotograbbifibc flnfiulttn.

*"* Ni««« iM ‘arUniitf,
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dffrtifö- imh Vmirhmuuv.«-Blatt

für (Sküjäjersogtfjmtt ^at>en.

Äarl«rul)e, IDiittrood) ben 13. Slpril 1892.

3 n|alt.

SltrorBnungtn he« i'iiniftcrium« btt Innern: bic Scrftdwruiift bet (DtMubt flehen Seuerfgefabr bttteffenb

;

bie Oefdtiinitng jum Wmibtebibemenbienfle betreffenb.

öcrorbnunfl.
t'-Bom 23. SMnri 1892.)

$ic IBcrfidjerung bei ©ebäube gegen '^eitcrSgefal)e betreffend

sJlad)ftebenbe Seftimmungen brr Anlagen ber bieffeitigen Serorbnnng uom 18. Jebruar

1885, bie SBerfidjcrung ber ©ebäubc gegen Jeuerägefabr betreffenb, erhalten mit töirfung

Dom 1. Wai b 3. bie beigefefcte oeränberte e^offung

:

I. ^nftruftion für bie Saufdjäfcer.

§. 43.

35ie ©ebüljren ber iBe^irfö- unb Ortäbaufd)äßer »erben Bon ber (Jeueroerfidjerungsanftalt

getragen mit folgenben ftubnatjinen

:

a. bie öebiil)rcn ber Crtdbaujrf)äBer für bie regelmäßige ®infd)äf>ung — §. 5 biefer

Snftruftion — fallen auf bie betreffenbe ©emeinbefaffe;

b. bie Äojien ber Äbidjäfeungen mit augenblicflidjer SBirfung — §. 22 — tragen bie

©ebüubeeigenttjümer.

Sei allgemeinen IHeuifionen »erben bie ©ebithren ber boiu Sertualtiingsratb unb uom

Sejirfäamt beftellten SadjDerftänbigcu Bon ber Üluftalt
,

bie ©ebiiljren ber Sadjnerftänbigen

ber ©emcinben Bon ben (enteren getragen.

Sei ©pe^ialreoifionen oon ©injd)ä0ungen ber ©ebäube, fomic bei iHeoifioneu ber $lb=

jd)ä|jung oon Sranbfd)äben faden bie ©ebül)rcn ber ©adjnerftänbigen bem unterliegeitben

3beil $ur Saft.

®ic non ben ©ebänbecigcnttjümeru p tragenbeu ©ebübren ber Saujdiäfter (einfdjließlid)

ber Ortöbanfdjäßer) werben oorjdpfjwcije an« ©eueralbranbfaffe bepljlt unb non ben

$af)luugäpflid)tigeu priieferboben

.

mtb Sfrortnungiblart 1892. I<
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§ 44.

Sie ©ebüljrenzcttel bcr Vaufdiäbcr für Vornahme ber regelmäßigen ©ebäubceiiifcfjäguitgen

finb nad) bem beiliegenben gormular I. 0. utib jene für bic übrigen Verrichtungen mitb bem

«fiiagtl. gormular I. e. aufjufteden. 3tt ©palte 7 be« ©cbührenforbcrungSzettel« gormular I. e ij)

unter £>eroorl)cbnng be« Scginn« unb bcr Veenbigung be« ©efd)äft« ber ^eitaufroaub in

©tunben on^ngeben.

gür Sittidjäbungen mit augenblidlidjer SSirfuug nad) §. 29 be« ©efeße«, für ® pejiat»

reoifioneti oon ©injdjäßungen nad) ben §§. 31 unb 32 beb ©efeßcö, jowie für Slbfrfjäfjung

non ©ranbfrf)äben unb für bie bnrnuf bezüglichen SReuifioiten haben fämmtliche Öaufd)äßer in

bem einzelnen galt jufammen nur einen gorberung«zettcl aufjufteßen.

gür bie regelmäßigen ©injdjäßungen im 'Jloocmber unb Sejcinber fertigen bic beiben

Veäirfäboufd)äber ortssroeife einen gemeinfdjaftlichen unb ber 0rt«baufd)äßer einen bejonberen

gorberungejettet.

gür aügemeine IRemfionen (§. 33 be« ©ejeße«) hat jebe« Äommiffionämitglieb feine

©ebühten in befottberem gorbcrung«zettel nach bem gormular 1 . e. ju öerzeidjnen.

§• 45.

3n allen gälleit finb bie ©ebühreitjettcl bem Viirgetmeifter zur Veurfunbutig ju über-

geben, welcher biefelben bem Vejirteamt Dorzulegett hat.

Ser unmittelbare tSin^ug oon ©ebühren bei ben ©ebäubeeigenthümern ift ben Soiu

fdjäßern unteri'agt.

UI. 3 n ft t u { t i o

n

ffür bic ©emeinberätbc.

§. 5.

Verlangt ber ©igentbiimer eine« neu errichteten, nergrößerten ober »erbefferten ©cbäube«

auf ©ruitb be« §. 29 be« ©efe<je* im Saufe be« fahre« beffen Aufnahme mit ougenblidlicb«

tßirfung, fo ift über ben geftellten Eintrag ein Vrotofoll aufzunehmen, rooriit ftdj ber ®i9«> !

thiimer oerpflid)tet, ben Vranboerfidjerungabcitrag t>on bem ju ermittelnben Vlufchlag für ba«

aanje laufenbe 3a$r z« bezahlen.

Sie Sinftfjäßung ift hierauf längften« innerhalb 10 Sagen uom Sage ber 'flnmelbung

au gerechnet oornehmeu zu laffeu unb nad) Sormerhing be« Srgebniffe« im geuernerficherunfle

bud) ba« oben ermähnte ißtotofoa mit ber ®infd)äßung8tabe[le bem Vczirfdamte oorzulegen

§. 25.

Sa« ffirgebniß einer ©pcziatreöifion tritt nach §§• 31 unb 32 be« ©efeße« fofort nach

ergangenem bczirf«amtlichcm ©rfenntniß in .»irffamfeit. Sbenfo finb bie ffirgebniffe
einet

allgemeinen Vcoifion nach §. 33 bes ©efeße« fofort mirffam. 3n beiben gälten ift bah«

ber ©intrag zum geuer»erfitberung«budj borzunehmen, beuor nod) bie Prüfung ber ©nW6*

imgen burd) be» 93ertoaltung«rath ftattgefunben hat. ?ludj ba« ©rgebniß einer nach §• 29
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be« ©efeßee im Saufe be« 3al)re« norgenommeneit ßittfchäßung mit augenblictlidjer SJirtung

ift nad) erfolgter Sltierfennung berfelben burd) beu ©ebäubeeigenthümer fofort im 5euer=

oerficherungSbud) norjumerlen unb loirb l)ierburd) oorbcljaltlid) ber nachträglichen ©eneßmigung

Seitens be« VerwaltungSratl)« roirffom.

3m llebrigen barf fein auf einer neuen Stiftung berußenber ©iutrag in ba« fjeuer*

Derfidjerungsbud) gemadjt werben
,

benot bie mit ber ©enehmigung be« VerwaltungSratl)«

Berfefjene ©infdjaßung«tabelle bem ©emeinberath burd) ba« ©C3irf«amt 3ugefteüt worben ift.

§• 52.

Dem ©firgermeifter liegt ob, bie üon ben ©aufrhäßertt für iljre Dieuftleiftungen ißm

übergebenen ©cbührenoerjeichnifie l)infic^t(id) ber Vidjtigfeit ber angegebenen Verrichtung genau

ju prüfen unb nach richtigem Öefitnb $u beurfunben.

Die ©ebiihrenoerjeichniffe unb jwar auch jtitc, für welche bie ©ebäubeeigenthümer ober

bie ©emeitibc aufjufommen hoben, finb mit ben einfcßlägigen Sitten ober ffiin[d)ößung«tabellen

bene VejirfSamt 311t Veranlaffung be« SBeiteren Borjutegen. Die ©ebiihren ber Drt«bau=

fdjäßer für SRitwirfung bei ber regelmäßigen ©ebäubeeinfchnßuug, fowie ber Bon ben ©emeittben

beftellten Sachoerftänbigeu für allgemeine fRenifion finb nach SRücftunft ber mit bem fßriifung«*

oermerf oerfehenen ©ebührenjettel auf bie ©emcinbefaffe 31er 3af)Iung anjuroeifen.

IV. ftnftrultion für bie VejirfSämter.

§. 10 .

Die ben Se^irfSämtern Seiten« ber ©emeinberätlje Borgelegten ffiinfd)äßung«tabelten finb

oor ber Vorlage an ben VcrwaltungSratf) ber Slnftalt fowoljl in formeller al« auch in

materieller Vt^ießung 311 prüfen ;
ba bei ift ein befonbere« Slugennterf auf ben ooni ©eineinbc*

rat!) feftgefteßten Staufwert
f)

ber ©ebäube 31t richten uitb eine Vergleichung mit beit nadj ben

Vefipoeränberungeaujcigen bei Verläufen erhielten greifen norjunehmen. ©twaige ©ebenten

finb bem VerwaltungSrath bei Vorlage ber Tabellen aujujeigen.

Die in §. 25 Stbfaß 1 ber 3nftrultion III. genannten Sd)ä|ung«ergebnifie ßot ba«

©ejirfSamt ebenfo wie ber ©emeinberath Bor ber Vorlage an ben VerwaltungSratl) ber

Slnftalt in ba« gfeuerbetficherungSbuch ein^uttagen.

§. 11 .

Sobalb ben ©ejirfsämtern ooin Vertoaltungeratl) bie ©utfd)äbiguug«tabellen mit beffen

©cnehmigung Berfehen wieber jugegangen finb, hoben biefelbcn ben oorgefchriebencn ©intrag

in ba« geuetBevfid)erung«biuh unocr^üglidj 311 bewirten unb bie ©infdjäßungätabcllen fobanit

bem ©emeinberath 3um ©intrag in ba« bei biejem aufbewahrte ©femplar biefe« ©ließe«

3usufenben.

fabelt ftd) bei ber ©rüfung oon ©infcßäßung«tabelleu, welche gemäß §. 25 2l6fa| 1 ber

Snftruttion III. uor ihrer Vorlage an bcti VermaltuugSratl) in ba« ftcueroetficherungSbudj

eingetragen tuurben, ©erichtiguugen ober Sleuberungen ergeben, fo wirb ba« ©e3irf«amt

17.
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beranlafjeu, baß bie hierauf bezüglichen Sinträge im Jeucruerfidjerungsbucß gleichmäßig ridjtig

gefteHt merben.

§. 33.

$ te SezirfSämter legen iämmt(icf)c gemäß §. 52 ber Onftruftion III bureß bie ©emeinbr
behärben ißneu oorjulegenben ©ebiißrenoerzeicßnifje ber Saufdjäfcer bem SermaltungSratß bet

5eueroerfi(ßerungSanftalt jut Prüfung unb bejießungSmeife 3aßlungSanmeifnng oor.

2>ie ooti bem SermaltungSratß mit 'Prüfungooermerf oerfeßenen unb roicber an bie

SezirfSämter gelnngenben ©ebüßretmerzeießniffe ber OrtSbaufcßäßer unb oon beu ©cmeinbcii

befieflten Sacßoerftänbigen finb ben ©emcinberätßen jur Anmeifung auf bie öcmeinbefpfic

Zurütfjugeben.

Sinb ©ebüßrenoerzeießniffe nidjt naeß bene oorgefdjriebt-ncn Formular aufgeftellt, unoolb

ftänbig, ober oom Siirgcrmeifter nießt beurlaubet, fo finb biefetben zur Serbcjferung bezießimg*-

toeife Ergänzung zurüefjugebeu.

VI. Qfnftruftion für ben SermaltungSratß ber greueröerfießernngs--
a n ft a 1 1 .

§. 4.

3u Sezug auf bie Ser mattu ng ber Anftalt liegt bem SermaltungSratß ob:

a. bie Aufteilung bejießungbroeife ©ntlaffung ber Sezirfsbaufcßäßer

;

b. bie Uebermacßung bes (Sinfcßäßungsgefcßäfts im Allgemeinen unb bie Prüfung unb

Anerfennung ber einzelnen Serficßerungsjummen insbefonberc

;

c. bie «Prüfung ber Abfcßäßungen oon Sranbjcßäben unb ber ßierauf bezüglichen pplijei«

ließen Unterfucßungen

;

d. bie 'Prüfung ber Sacßmcifuugeu über bie Sermeubnng ber Sranbentfcßäbigungsgetber

unb ber ßierauf bezüglichen AuSnaßmSgefud)e

;

e. bie 'Prüfung ber ©ebiißren ber 'Pnujcßäßer unb berüPitglieberbcrScoifiousfommijiioneit;

f. bie Aufteilung bes ©eneralfatafters naeß ben fummarifeßen Auszügen aus beu

gfeueroerftcßerungsbücßcru

;

g. bie Sfüßrung ber Sranbentfdjäbigungstabelleu

;

b. bie Seredjnuug beS jäßrlicßcn Umlagebebürfniffcs, Sertßeilung beffelben auf bie

einzelnen ©emeinbeu naeß Maßgabe beS §. 62 bes ©efeßeS, unb Stellung ber ßierauf

bezüglichen Anträge bei bem «Minifterium bes Innern;

i. bie AuffteUuug einer ©eneralüberfießt über bie Seueroerfidierungsbeiträge aus ben oou

ben SezirfSämtern oorgelegten Iteberficßten

;

k. bie Aufteilung oou ftatiftifeßen lleberfidjten naeß ben über bas ©ebänbeoerficßerungS
1

roefen ißm ju ®ebote fteßenben ^Materialien.

ftarlSruße, ben 23. SDlarz 1892.

(Sirofeherzogriche« ÜRinifterium bes Tunern.

©fenloßr.

Vdt. o. Slittersborff.

I

i
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SBeilage I. e.

($etoif)rcnm}cid)mfe
ber

iöaufdjäöcr be« 9lmt«bej$trfsS

(bei 33aufrf)Sf}eri N. N. oou
)

Äbfdjäfciing bei 33ranb)cf)abens an bent ,pau|‘c

iHeöifion ber S(bfcf)ä|ung bei Skaitbfcfjaben®

wegen JHeüiftoit bei '.yerfidjerungitmfcfjUifli bei paufe® be® ©ottljilf Spfrfjt in

äbfdjäguug bei ÜReubmiei ober bei Saufoftenaufnuiubei

nad) §. 39 ff. ber Onftruftion I.

Seginn bei ©eidjäfte® : Cöor=) ('Jiadj ) mittngi Ufjr.

öeenbtguiig bei ©efd)äfte®
: „ „ „ „

Sieifejeitaufnmnb f)in unb jitriicf: Stinibeii.
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Scrorbniing.
(Vom 29. ÜKätg 1892.)

Die Befähigung gunt §lmtSrcoibentenbienftc betveffenb.

Unter Aufhebung bec bieffeitigen Verorbnungeu nom 6. Juni 1882, ©cfe^es- uitb

VerorbmmgSblatt 9fr. XX. Seite 179, uitb oom 26. gebruar 1890, ©efe^es* uttb Vetorb=

nungsblatt 9fr. VIII. Seite 131, wirb auf ©runb beb §. 4 Ziffer 1 ber lanbebherrlithen

VoHgiigstierorbming oom 12. 3u(i 1864 gum ©efeße über bie Orgauifation ber inneren

Vermattung, (Regierungsblatt 9fr. XXXI. ©eite 333, oerorbnct, roab folgt:

§• 1.

Ser als redjnungsoerftänbiger ®el)ilfe eine? Begirfsamto (Vlintbrembcnt) uerroenbet roerben

will, tjat feine Befähigung hiergu nachguroeifen.

§• 2 .

Diefer 'Jtadjroeib roirb regelmäßig geführt bunfj eine ^irüfutig, rocldje jährlich citiuiol

ober nad) Bebatf groeiinal oou einer burrf) bas SRinifterium beb Ämtern gu befteUenben Äom-

iniffion, bei ber ein 9Jf irgtieb biejeb äßinifteriumb ben Vorfiß führt, in ftarlbrulje abgehalten

roirb.

§• 3.

Die SInmetbungen gur Prüfung finb binnen 14 Dagen nad) bem öffentlichen Aubjditeibfn

berfetben bei bem BegirfSamte beb Sohitortb beb Bewerbers ober, falls berjelbe bei einet

anbeten bem bieffeitigen ÜRinifterium unterftehenbeii StaatSftetle befcßäftigt ift, bei biefer, unter

Anfcf)Iuß ber etwaigen Dicnftgcugniffe eingureidjen.

Die Stelle, bei roeld)cr bab ©efuch eingereicht roirb, (egt baffelbe albbalb unter Acußcrung

ihrer Sahrnel)mungcn über feitherige Bcfcfjäftigung
, (Befähigung, gleiß unb Verhalten b«

Bewerbers hierher cor.

§• 4 .

Die iJulaffung gur (Prüfung feßt ooraub, baß ber Bewerber

1. bie Befähigung gum Dienft alb Verroaltungbaftuar erlangt hat unb

2. feit ber (Erlangung biefer Befähigung minbeftenb groei 3aßre bei BegirfSämtern

befchäftigt roar.

Von ber (Erfüllung biefer Voraubfeßungen fanu bann 'Jiadjfidjt ertheilt roerben, nxnn

groifchen bem unter Ziffer 1 unb 2 »erlangten unb bem iiadjgeroiefeneu Blaß ber Vorbilbung

unb praftifchen Dljütigfeit fein erheblicher Unterfdjieb befteht.

§• 5.

Die foroohl fchriftlid) alb niünbtich abgulegenbe Prüfung hat fid) auf bab gefonimte

Verwaltung«* unb Vedjnnngbroefeu ber ©emeinben, Stiftungen, Sparfaffen unb ber
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VII. 109

tidjtungen für ftranfeii=, 3fnoaIibität«= unb 3HterSt>erfid)erung, foweit fie unter bezirfSamtlicher

Slufficht fte^en, jju erjtrecfen.

§ 6 -

lieber baS ©rgebnifj ber Prüfung entleibet auf ben bcgutadjtenben'33eritf)t ber’©riifungs=

fommiffion bas SJlinifterium bes Innern.

die in ber Prüfung beftanbeneit ^Bewerber erhalten eine Urtunbe hierüber, in welcher

bie ©rüfungSnote (geniigenb, gut ober fehr gut befähigt) bezeichnet ift.

Wicht beftanbene Sctoerbcr fönnen fidj noch einmal ber Prüfung unterziehen. Söer

zweimal nicht beftanben ift, wirb zu einer weiteren Prüfung nicht zugeiaffen.

§• 1 -

5fir bie Iljeilnahme an ber Prüfung ^at jeber ©eroerber eine ©rüfuugsgebiihr oou

10 3JIarf zu bezahlen. Unt>ermöglid)en fann biefelbe nachgelaffen werben.

§. 8 .

Ohne obige ©rüfuttg fönnen als SlmtSreoibcnten oerwcnbet werben diejenigen, welche als

Sfinanzaffiftenten aufgenommen finb unb mit gutem (Erfolge bei einem ©ezirfSamt ein Jfahr

im allgemeinen SerwaltungSbienft unb ein ftafjr im WenifionSbienft gearbeitet haben.

Karlsruhe, ben 29. 3Rärz 1892.

©rofeherzogliches SHinifterium beS Innern.

(Sifenlohr.

. Vdt. SHoth-

tf’.irt unb «erlag tnn 9R«lf« * Bogrl in ffarUrut*.
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Mt. VIII. ui

dffcljrü- unö Vmirhiuimiü-XMatt

für ims ©ro^ersogt^um fabelt.

Slarldruhe, Samftag ben 23. Slpril 1892.

3nbolt.

«tfc* : &ie $fanbrtffMt für SrtjtilbDerfAreLbiingen auf kn 3ni)nkr ktrcfftnb.

ilerorbimn(i ber SH i n i 9 c r i c lt bcrftinanjen unb b e i 3 n n t r n

:

bie Sliiifiifining beb SHeidibflekjrb rem

25. Stbrnar 1876 ilber bie ®cieiti<i«nfi tum Jlnit«fun<i«(lofffn ki Siiebbeforberunflcn auf Kftnbabntn betreffenb.

S r r i (1)1 1 fl u n fl.

(VJcfty

(3?om 12. Slpril 1892.)

Tic TMrttibvedjte für 3d)iilbDerid)reitiimgeii auf bcn 3nf)iibcr bctrcffcnb.

$ r i e bri d) , öon ©otteg ©naben ©rofjfier^og öon Söaben,

§erjog uon 3äljtin(jen.

'Diir 3uftinunung Unferer getreuen Stäube haben 2üir bcfd)lofjen unb ocrorbneu,

loic folgt:

§• 1 .

Sür Sd)ulbocrfrf)vei6migen auf ben Inhaber föruien UnterpfanbSrechte beftctlt roerbett.

Sine Wlitroirfung ber ©laubiger unb eine namentliche ©ejeidjuung berfetbeu gnnäfj

8anbred)t§fafe 2148 2lb)a& 2 3iffe* 1 fi”i>et hierbei nicht (tritt.

§• 2 -

Jur Schulboerfthteibungen auf ben Inhaber, toclrfjc oon ©emeinben ober anbereti 33er=

bänben, oon Storporationeu, Slftiengefellfdjaften, fiommanbitgefclljchaften auf Slftien ober ein*

getragenen ©enoffenidjaften aui ©runb crioorbcner ^rorberunficit ausgegeben toerbeit, lönnen

Sauftpfanbrcdue beftellt toerben.

§• 3.

üCie Inhaber foldjer ©ertbpapiere erhalten ein S“"ilpfanbrcd)t im Sinuc beb §. 40

Jlontursorbnung an ben ber SSuSgabc ju ©runbe liegeuben Säuberungen baburch, baß einem

'•Vertreter fämmtlicher Inhaber {'^fanbljalter) allein ober in ©emeinfdjaft mit bem SluSfteHer

bie Ausübung best ©etoahriams ber über bie Sorberuugeu lautenben Urlunben übertragen mirb.

Weifte»* unb ÜerorbnungbMatl IB92. lg

Digitized by Google



112 VIII.
i

35ie Erfüllung brr Vlorjdjriften bcr ßanbredjtSfätie 2074, 2075 ift jur SBirffamfeit

biefes Sauftpfanbredites nidjt erforberticf).

§. 4.

Unberührt bleibeit bic gefcpltdjcii sBorfdjriften, imef) weldjeu bcr oljite Stenntnifj bcs 3-auft

pfanbrecfjte« jaljlenbe ©djulbner gefdiii&t wirb. 3)as ©leidje gilt oon bcn il?orfdjriften über

ben ©djuft eines dritten, welcher oljne Äcnntnifj bcs 5anftpfanbrcdjteö eine oerpfänbtte

3rorberung ober ein IfJfaitbredjt an berjelben erworben Ijnt.

§• 5.

35er Vlueftellcr wirb burd) bas gauftpfanbredjt nidjt in bcr äfefttgnifj befdjränft, frfb
|

ftänbige fiiinbigungeu uor^uticfjtnen fowie ginjen ober foldjc 3aljluiigeu eiugujiefjeu ,
berrc

Scträgc uttb Termine in bcn über bie gorberungeit lauteubcu Urfuuben beftimmt bejeidjnet finb

§• e.

35ie Sjcrpfanbung gilt qIö für alle Sertljpapicre (§. 2) erfolgt, wenn nidjt erflärt ift,

bnfj fic mir für eine beftimmte ©attung erfolge.

Sertljpapicre einer ©attung geroäljren in .'pöfjc iljrcr betrage gleite IHedjte an allen

für biefe ©attung oerpfänbeten §orberungcn oljne Untcrfdjicb ob bic Vtusgabe oor ober nod?

bcr S>crpfänbung erfolgt ift.

§ 7 .

2jcr 'fifanbljalter foioie ein StcUoertretcr bejielbeu »»erben oon bem ÜRinifterium brr

Suftis auö bem Streife bcr $um sJiotarint befähigten IfSerfonen in toibcrruflidjcr Seife befteüt

©ie liiitcrftcljni bcr öeauffidjtigung biefes ffliiuifteriums.

§. 8 .

3)cr Slusfteßer Ijat bem HJfanbfjalter angemeffene baare SluSlageu
(̂

n erfepen mib für

feine @efdjäft«ffil)rung eine angemeffene, oon bem SÖlinifterium bcr Sttftij fefMufefcenbe,
*«'

gütung ju gewähren.

§. 9.

35er s4$fanbf>altcr oertritt bic ©ejammtljeit ber Snljaber bei bcr Erwerbung, Erhall 11"!*

unb Vluöübung beS 3aiiftpfanbredjteö an JJorberungen unb an förperlidjen ©adjen. Gr 1°""

inSbcfoiiberc burdj VI ufgeben beS ©ewaljrfams ber betreffenben Urfuuben unb ©adjen 1»»

gauftpfanbredjt nnfgeben.
.

gut Ucbrigcit bleiben für eine gauftpfanbbeftcllung an förperlidjen ©adjen, loetdje jeiw

nur ausljilfstoeife jur oorübergeljenbeu 3)eduug für ein aufgegebenes gauftpfanbredjt
««

gorberungen eiutreten foll, bie ilorjdjriften bcs bürgerlichen iHedjts in ©cltung.

§. 10.

$ct ^fanbljaltcr ift oerpflidjtet

:

a. bafiir ju forgen, bafi bas üorgefdjriebenc VJerfjältnig beS ©efamnttbetragS ber o«-
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pfänbeten gotberungen gu bcm ©efammtbetrage ber im Umlauf bcfittblidjen Qußalier;

papiere aufrecht erhalten werbe;

b. ein JJauftpfanbbncß in ber SIrt gu führen, baß au« ißtn ber ©efammtbetrag ber oer=

pfänbeten Jorberungen jebergeit ericbert werben fann;

c. bie im ^pinblicf auf §. 4 gur Sicherung ber Sttßaber notßmeitbigcn Vorfeßrungcn gu

treffen, ittsbefonbere bafür gu forgeu, baß, foweit erf orbertidj, bie Verpfäitbung ben

$ritticßulbnern eröffnet unb in bent fßfanbbudje (.pijpotßefenbucße, ©runbbudje) oor=

gemertt wirb;

d. ben 2(uefteller, foweit erforberlid), gur ßinßaftung ber biciem obtiegeitben Verpflicß-

tungen angußalten;

e. bie .Snßaberpapiere, für welcßc ein Sauftpfanbredjt beftettt wirb, mit ber Vefcßeinigung

gu oerießen, baß bie Statutenmäßige Sidjerßeit burd) gauftpfänber üorßanben fei.

§• 11 .

Xer ilJfaitbfjalter ßat auf Verlangen be« Ülusftellcr« bas Jnuftpfanbredjt an einer

gforberung aufgugeben, fofern eine anbere, bett ©eneßmigungäbebingungen entfpredjettbe gor*

berung oou gleicher Späße gum Jnuftpfanb beftcllt ober ein glcidjcr betrag oon Sikrtßpapiercn

ber betreffenben ©attung ißm gum ©emaßrfam übergeben ober fonft bas oorgefdjriebene Ver*

ßältniß bei ©eiammtbetrage« ber oerpfänbeten Jorberungen gu bem ©efammtbetrage ber in

Umlauf befinblidjen ^nßaberpapicrc aufredjt erhalten wirb.

§. 12 .

Vorfteßcnbes ©efeß tritt am 1. 3uli 1892 in Straft.

§. 13.

Onßaberßppotßefen unb ^nuftpfanbreeßte für Snßaberpapiere, weldjc bi« baßin mit Staat«*

geneßmigung befteltt worben finb, ober welcßen bie fe£)leiibc Staatigeneßmigung gemäß §. 8

best ©efeße« ootn 5. Qunt 1860 nadjgeießen würbe, fönnen nid)t mit ber iöegriinbuug ange

foeßten werben, baß bie Veftelluitg oou Qnßabcrßtmotßefeii gefeplicß unguläfftg ober ber oon

ber SHegierung anfgeftellte Jauftpfanbbemaßrer gur Vertretung ber Snßaber tiidjt befähigt

gewefen fei.

§. 14.

35ie erforberlidjen Vollgugsbeftimmungen bat baö SOtinifterium ber duftig im Veneßmen

mit bem SKinifterium be« Innern gu treffen.

©egeben git ftarlSruße, ben 12. Ülpril 1892.

«off.

JFricbrid).

Stuf Seiner ftöitiglicßeit sjoßeit ßöcßftcn Vefeßl:

I)r. SBalß.
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Scrorbnuiifl.
(«Dm 12. April 1892.)

Tic Änbfüfiiung bei SHcidjIgefeßcS poiii 25. gebruar 1876 über bic Sefeitigung pon 91nftecfung*ftofrn!

bet 3Jiel)befcrberttngen auf Gifenbatjnen betreffenb.

Sie in obigem betreff ergangene SScrorbntntg pom 19. 'Jicmentber 1886 (©efeßel' atib

Dlerorbnungssblatt Seile 533) erleibet mit fofortiger Söirffamfeit bie narijftetjenben ?Iettbcrungeit:

§. 3 erhält folgenbe Raffung:

„Sie Uebcrgangiftationen gegen bie Sdjroeij Ijabeit bafür ju forgeit, baß bie Seeinfefm

jener jur 3Met)beförberung beniißtcit Sskgett, bereu (Sntlabung im Slitslaitbe ftattgefunben ^at
r

nadj bereit 5Hücffct)r oorgenoittmeit toirb.

Sie ©eiteralbireftion ber Staatlcifcnbatjnen fjnt ju biefem 3*tircf Slnorbttung ju treffen,

bafj berortige 31'agett über biejettige ßSrenjftation prürffcljrcit, über roelrfje fte au«gcgntigen finb.

Stuf bie jur 21iel)beförberung ttadj Ccfterrcidj-Uugarn uermenbeten Söagen finbeii »er

jtefjenbe SBeftimmungen für bie Sauer bes am 1. Februar 1892 in Straft getretenen Sieb

icud)en--Uebereiitfontmen# ^mifdjett bem Seutidjen 9ieid) unb Ceftcrreidj4tngarn — SIrtifcl 9 -

(SHeidjlgcfcßblatt für 1892 Seite 90) feine Ülmuenbiing.“

Sin Stelle be« erften Slbfajjeä doii §. 14 tritt folgenbe«:

„Sie oernntroortlidie Sluffidjt über bic Slrbeiten, roeldjc auf ©runb biefer ilerotimiittg

bttrd) bic (Sifenba^nocrmnltung atti^ttfüEjreu fittb, ift bett StationsDorftef)ern ober mit ©endi

migiuig bei Jinaiiptiitiftcriuins attberen f)ieju geeigneten Stationsbeamten unter CberauWt

ber Stationsuorftel)cr übertragen.“

§, 16 toirb bttrd) Jolgenbcs erfeßt:

„SBefdjc ©ebiibren für bie Scliufcftion ber SBagett ^ttr Grljcbung ,511 fomtnen

mirb bttrd) ben Seutfd)en (Sifenbatjngütevtarif, Sfjeil J.
( beftimmt.“

SarfSrufje, bett 12. Stpril 1892.

Gfroßberjoglidjcl StRiniftcrium ber 'Sinnigen. Örofjfjcrjoglirfjcl SDlinifterium bei 3»nen!

(fflftätter. (vifcnlofir.

Vdt. Siefenbatber-

S3 e r i d) t i g tt it g.

3n Per «crorbnung Pc* SHimitcrium« bei 3nnent ccm 2t. tMIär* I89S, bcn SJoiUug ber »cimbrotbuung

@eietjtb> «ob ttrwtbnnaglbtott 91r. VI., finb in btn angefdtloffnten Formularen folgenbe Felder ja beridttigeu:

1 . 3m Formular V. Seite 85 mutt e<s tu üiffer y jtueite jjetlc ftart „J. iss»“ lauten: ,3 .
139».“

2 . 3in Formular W. Sette 87 lmtft c* tarnen

:

unter 3iffet 7 Roll Spalte 10 : Spalte 12,

» » a » . 11: . 13,

" » 0 „ 12 : „ 14 ,
.

3 . 3nt Formular Z. ift auf Seite 94 tiub 102 bic Brttppc „Solngrapliiltfie »cioerbc" niei)t mit XIV. ioubern
«

311 Zeichnen.

3n pen pott bet Xrutlcrei iKalfä & »ogcl frrauügrgebenen Formularen finb bie söerictniguugcn
oorgeuomnitn-

Stttil unb «erlag Pon »talfdt A Üiogel in sarlsntfr.

Prtreffe»
1'

XC
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'Jtr. IX. 11

Okfrtjro- uni» Vmuimuni^-Blutt

für ©rof^ersogtfjum SSoben.

Jt a r 1 5 r u t) c
,
Samftag ben 30. lUpril 1892.

^ Jnbnlt.

etUHt bie Steuetcrbetmiifl im i'ional SKai 18*W betreffeitb.

®(fati ntmadiuttft beb Hi i n i fl t r i u m * b c r 3 u (I i 4 , b t i S « 1 1 11 $ nnbUiiterrid)!»: bie Ticnftrorimttg

für bit SiattbeSbeamien betreffenb.

? e r i d) t i
fl

11 11 9.

©efe$.
(Sotn 28. «prif 1892.)

Tie 3ieucrevt)ebuiig im Dloiint ÜRai 1892 betreffenb.

$ r i c b r i d) , mm ©ottcg ©naben ©roBfjersofl non Saben,
£etgog con 3ä§ringen.

iDlit guftimmung linieret getreuen Stänbe hoben ffiir befdjloffen unb oerorbneu,

wie folgt:

(Sinniger Jlrtifel.

2ie bircften unb inbireften Steuern, roelrfje im Wonat ®lat 1892 jum Sinnig foinmeu,

finb, foweit itidjt burd) neue ©cfejje Slbänberungen oerfügt werben, nacf) bem feitberigeit

Umlagefufj unb nad) ben beftebenben ©efefceu unb Tarifen unter Sterürffidjtigung ber burd)

baS ©efeb oom 29. Wooember 1891, bie Stenererl)ebung in ben konnten Dejember 1891,

Januar unb Februar 1892 betreffenb, getroffenen Slbänberungen ju erbeben.

2a« Sfinan^minifterium ift mit bem SioUjug beauftragt.

(gegeben p ftarlärufje, ben 28. Slpril 1892.

Cfrllftätlcr.

unb ^crorbnunflÄblatt 1692.

friebrid).

Stuf Seiner ftönigltdjeu .poljeit f)öd)ftcn 33cfel)(:

® a n b-

19
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Olioni 21. «tpril 1892.)

Ite ©ienittucijung für tote @tanbe«beamten betreffento-

'Jladjftefjeub wirb mit !ör$ug auf bie §§. 24 unb 3!) obiger Dienftwcifuug bie uou beni

Sutibceratlje am 10. SJlärj 1892 crlajfene, im ©cntralblatt für bas Sieutfdje Meid) oont

1. 2lpril 1892 91t. 14 Seite 161 t>eröffentlid)te 2lu«fitt)rung«beftimmung weiteren befamit

gegeben.

©leirijjfitig wirb ben Stanbe«beamten bie $eftimmung beo §. 81 obiger ^SJienftroeifung,

monad) bie $erct)elid)ung mämilidjer batterijdjer Staatsangehöriger aus ben bmjeriiefttn

üanbeattjeUen redjts bes ?HI)ein« nur auf ®runb eines $erebelid)ung«jseugniifce ber ^eimiidjen

Di)triftooerroaltung«bel)örbe erfolgen barf, mit betn 2lnfügen in ©rinncruitg gebraut, baß

bnrd) ein neuere« baijcrifcfje« ©efejj oom 17. üDlärj 1892 jwar bie ©irfung bürgerlidiet

Ungiltigfeit einer oljne ©intjoluug be« SlerchelidjungSjeugniffc« eingegangetien ©be in cioib

redjtlidier «i> i it f i d) t beteiligt morbcu ift, ba fs aber bie Öeftimmung über bie 'Jiottjttjenbigfeit

be« biftriftspolijteilidjeu $etebelid)ung«äeugniiie« jelbft nad) wie «or in ftraft unb inSbefonbm

für bie )peimatb«oerbältniffe majjgebenb geblieben ift.

ftarlärube, ben 21. 9lpril 1892.

©ro&bcrjoglidje« iülinifterium ber ftuftij, be« Shiltu« unb Unterridjt«.

Moll.

3ufH}tt»e?eti.

Vdt. öieljnc

21 uf Wninb be« §. 83 bes ©efege« über bie Öeurfunbung be« tfjerfonenftanbc« unb bit

&t)cfd)lie^itng oom 6. fyebruar 1875 — iReicbsgefebblatt Seite 23 — (jat ber iöunbesratfj jut

©rgänjung ber 21u«füt)rung«=$erorbuung oom 22: 3uni 1875 — ©entralblatt Seite 386 -

goigenbes beftimmt:
’

Die bei ber $ornat)me einer (Eintragung in ba« Stanbe«regiftcr am tHanbe oermertt«

gufä&e, Uöfdtungen ober «bänberungen — §. 13 Slbfafc 4 be« ©efefcc« — finb al« l'ol<bf
lil

ber in ba« Mebenregifter eiitjutragenbcu beglaubigten Slbfärift ber ©intragung - '§• 14

51biab 1 be« ©eje&es - micbcqugeben.

3 u bie 2lu«,(üge aus bem Staubearegifter - §. 15 21bfafc 2 be« ©efefcc«
— if‘

UIttn

SJeglaffung ber bei ber $ornaljme ber ©intragung om SJanbe oermerften 3ufä$c>

ßöfdjungen

ober Sbönberungen nur ber beridttigte ©ortlaut ber ©intragung auhunebmen.

Berlin, ben 10. 3)fär^ 1892.

2er Dieidjsfaujler.

Ö«A- ©raf oon ©aprioi.

*ttii^ti jung,

3n bem ®rfe&«' unb «trortmungbblatt »oh 1602 ,9 ouf Seite 105 tjeite 8 »on uttien galt Uittf<t»4bi8im8*«
ll'tBc”

feien :

„8mtft)ät>unfl»tat>ellen“.

*tml nnb «erlog Mit (Walt* & «ogel in RnUnit«.
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defrtjrö- unb Vmir&mmijö-Bhitt

für Dag ©ro&berjogtbura SaDett.

_

ÄarUrufje, Sauiftag Den 7. fDIai 1892.

Malt.

€wtat Sen itfoliinui3«fiflbtatii betrtjjuib.

©ffcfc.

(«001 5. Mai 1S92.)

5Dc» SBofjnungSgefbtarif betreffend.

$ r i e t> r i d) , Don ©otte3 ©naben ©roperaofl Don 5öabcn,

^evjofl non .gäljvmgen.

sJJ2it 3uftintmung Uttferer getreuen Stäube haben 49 ir befdjfoffeu uuD uerorbtten,

rang folgt:

§• 1.

3>er bem Seanitengefeh oont 24. $u(i 1888 (©eje|se3= uub 4ferorbuuug3b(att 9fr. XXXIV.)
beitiegeube SBJofjuungögelbtarif toirb prooijorifd) bahin geäubert, bajj Die ^nbresbeträge

iu ber fünften SDiettftflnffe

oou 260, 160 uub 115 Jt.

auf 350, 210 uub 155 JL,

in ber fedfften fDieuftflaffc

oon 150, 110 uub 80 .M.

auf 240, 160 uttb 120 Jl.

fidj er^ö^ett.

§ 2 .

®ie .fcälfte bcs Unterfdjiebb jttnidjeu beu bisherigen uub beit neuen 46of)uuiigsge(bbeträgeit

(§. 1) rairb and) beu 3uhnbern freier SBohnuttgcu (4ieamtengefe(j §. 26 Slbfafc 1 uub 2)

gewährt.

Wtjefeä.- mib 4!en)»biiiiiiflb61atl 1892. 2(1
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$cv Wiethjinb , ben Inhaber non Sienftwohnnngeu entrichten haben (SJeamtengeßt

§ 26 Stbjah 3), erhöht (id) nur um bie .'palfte be« Unterjrhicbb |wiirf)en ben bisherigen mib

ben neuen Söohnrnigbgelbbetragfn (§. 1).

§• 3.

3u ben Sinforamenöanjchlng (fBefimtengeieß §§. 18, 24) werben nur bie bisher ftiefür

mnßgebeubcu ißSohnungügelbbeträge aufgeitontmen.

8 . 4 .

$ie Erhöhung ber tßJohnungbgefbbeträge nach §. 1 tritt mit bem 1. Januar 1892 in Kraft.

Born gleichen ^cttpimfte au jo ft and) benjenigeu nicht etatmäfiigen Beamten unb ohne

'•fleamteneigenjehaft im ftantlidjen Dienft ftetjeu&en tßerjoneu, bie nndj ihren bienftlidp ,

SBerhältnifjen uub Stuwartfchafte» ben etatmäßigen Beamten ber beiben unteren SÖohmuig«

gefbflajjen gleid)juad)ten jinb, ttad) Wa&gabe ber näheren öeftimmung im Staatsooranid)l.ij

eine Stufbefjentug beb $ienfteinfommeu8 je nach ber Crteflajje bcs SBohnuugbgefbtarifS,

ihr bienjtficher ätfüljnfiß jngcroiejeu ift, non 90, 50 ober 40 Jt. gewährt werben.

§. 5.

3ur ®ejtreitung beb hiernach entftcljercben SfujmnubcS ftnb bie Wittel bnrdi ba« Sinattj

gejeß bereit jn ftetlcu.

Stnaiijimiuifterium ift mit bem ‘Soüjufl beauftragt.

ÖJegcben ju Karlsruhe, ben 5. Wai 1892.

(fflftäüer.

Jritbrid).

Vluf Seiner köuigtidjeu Roheit fjöcfrften 24cfet)l ;

Dr. ©an er.

Dnict imt> eon Wall« * in xärWrnV.
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(ßrfrtirs- uni) llrriirhmiiu^ö -Ulatt

für Sag ©rofstferäogtljum 33abcn.

ft'arUruffe, 3)ienftag ben 17. Ülfai 1892.

3«ball.

ttcfcfer : bie Slbänbcrung bei Sinlomnierifleuer-, bei ©cwcrbftcitcr- nnb bei #£i|>itoIrcntcnfleucrgefe|cl bclreffenb

;

9ia<f)lajs ber ©ninbfleucr nwgen au&erorbcnttitf)cr UnglfldSfätlc bclreffenb.

Jlcrortmung be« SK t n ifl c r i u nt 6 bet ft i n a n j c n : ben SoBjug bei BejepeJ über SKactjlafj ber «ntnbflfiter

wegen außcrorbentlidKr ItuglüdifüBc Dom 12. Sltai 1892 bclreffenb.

(®om 6. SKai 1892.)

X>ie Vtbäiibcriiiig bcs (ünfomiiieiiftcuer*, bc8 ffierocrbfteuer» linb beS JlabitalreiitenftcucrgefftK« betreffenb.

griebridj, non ©otte$ ©naben ©ro^ersog non Saben,

^trgog con ^ä^rmgen.

ÜJiit 3uftintmung Unfercr getreuen Stäube fjaben 355 ir befdjloffen unb öcrorbuen,

rote folgt:

ärtifel I.

3n bem Strtifcl 5 £it. ß. be« ©nfommenfteuergefefoeg bom 20 . ^mii 1884 (@cfef>e8 *

ttnb SBcrorbimnggbfatt Seite 321 ) roirb ber jrocite Stbfaf} geftridjeit.

«Irtilel II.

Da« ©erocrbfteuergeje^ in ber Ofaffung ber 33efanntmad)itng oom 26 . Stprif 1886

(©efefteg- nnb SBerorbnungäblatt Seite 169
) erfeibet bie narffftetjenbeu ?lenbcrungen

:

1 . Strtifel 1 3(bfa(j 2 erfjält fofgenbe Raffung:

2118 geroerblicfje Untcrnefjntung gilt and) ber ©efdjäftsbetrieb ber StrocrbS= unb

355irtf)fcf)aftggenoiienfcf)aften.

2 . 3fn bem 2lrtifel 2 roerben folgenbe 3'ffcrn 4 unb 5 fjinjugefügt

;

4 . ÜBorfdjujj* nnb Ärebitbercine, beten 93etricb§fapital (Slrtifel 7) bie 4&ö^c bon

äOOOO 9Rarf nirfjt erreicht
,
ferner Vereine

,
bie augfdjliefjtid) ben gemcinfdjafttidjen

Skrfattf (anbroirtbfdjaftlidjcr ©tjeuguifie ber 25ereiitgmitgtieber ober ben gemeinfcf|aft=

liefen ßinfauf bon 355 irti)fd)aft«bebiirfniffen besS lanbroirtbic^afttidjen 33etriebe8 für

©efefei' unb Serorbnnugiblatt 1892. 21
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bie Zereiitbmitglieber ober bie gemcinfdjafttidje Skfdjnffimg imb Zenufcutig lanbwirtt

fdjafttidjer öebrandjcgcgenftänbe burdj bie SBrreinbmitgliebcr begwetfeu.

5. 2sie auf ©egeufeitigfeit gegriinbetcit Sterfidjcrungbgefellfdjaften.

3. Sttö Strtifel 7a tuirb folgeubc Zeftimmung eingefügt

:

£ic nidjt uadj Strtifet 2 Ziffer 4 befreiten Siorfd)iijj= imb ffrebitoercine torrten

nur mit ber |>älfte ifjres SJetriebbfapitalä jur ©emerbfteuer tjerangr^ogen.

Strtifet III.

Sae Kapitalrcntcnfteuergefejj in ber Jaffung ber S3efnnntmadjung Dom 6. SJWrj 1880

(©efcjjcb» uub Zerorbnungbbtatt Seite 37) erleibet bie nadjfteljcuben Steigerungen

:

1. £em Strtifet 8 mirb nt? britter ?tbfa|j folgenbc ©eftitnmung beigefiigt:

£ie ©emcinben finb beredjtigt, and) bie 3fnfeu Don Sdjulben, bie nidjt unter-

pfäubtidj oerfidjert finb, uou iljrem Sinfommcii au Stufen uub Stenten abgiijiefien.

2 . Strtifel 10 erljäft folgeubc Saffung:

Stuf ©emeinjdjaftlidjfcit beb ßrträguiffe«, ber Stertufte unb Steriualtungbfoftrii ge

griinbete Spar= unb SetljfaffeH, auf foldjer ©cmciufdjaftlidjfeit berufjcubcStcrmögenHier

lualtungcn mehrerer ju biefeut 3merf »ereiuigter ißcrfoucn, ferner ©rroerbb» unb SsJirtb

fefjaftbgenoffenfdjnften, rnblidj auf ©egeufeitigfeit gegruubete Steuteiiberficftermigb

anftalten merbett alb foldjc nidjt jur Kapitatrcutcnftcuer tjernngegogen.

dagegen tjnt nadj Strtifel 2 jeber 'Jfjeilueljmer uou feinen söejügcn au« ber

Stnftalt, ©euoffenidjaft ober Zermögemsuerroaltung bie ttapitalreuteiifteurr 311 cntridjten.

3. Strtifel 11 erljätt folgcube Raffung:

Stuf ©egeufeitigfeit gegrüubcte 2ebenbuerfidjeruitgb= unb fouftige nidjt midi Strtifel

5 3iffer 4 befreite Sterficfjerungfc ober üierforguiigSanftalten, infomeit fte bie Stn

fammluug unb eiuftige Zerttjeiluug uou Kapitalien 311m 3’uecf tjaben, tuerben jur

Kapitalrcutenfteuer mit bem gaumen ßrtrag ber für biefeu 3tuccf angelegten itauitafien

beigejogen.

S)abei mirb für ben ©rtrag beb Stiles ber begeidjueten Kapitalien Befreiung

uou ber Kapitatrentenfteucr geroäljrt, ber ben Sterfitfjerungbfummen entfpridjt, bie auf

nufjerfjatb 93abeub motjueiibc Zerflederte entfalten.

Strtifel IV.

Süefeä Öcfeb tritt am 1. Januar 1894 ~ infofern ti fidj um bie Stuffteßung bet

gteuerfatafter für 1»9± $«nWt
f
am 1. Januar 1893 - in .Kraft.

©egebeu Jtt
Sarlbrnfjc, ben 6. 9Jfni 1892.

Jririiridj.

(yfiftaltcr.
Stuf Seiner Königtidjcu .fiotirii fjodjften Stefr^

•

Dr. Stauer.
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I

©cjcfc.

(Sollt 12. ÜKai 1802.)

ber ©runbfteuer wegen aufierorbentlidjer Unglflcfsfiille betrcffcub.

$ r i c b r i dj ,
tum ©ottes ©naben ©ro|$er3og bon öaben,

£>ergog oon ^filjriiigett.

SÜiit 3uftimmuug Uuferet getreuen ©tänbc fabelt SBir befd^loffeit unb oerorbneti,

tüflö folgt

:

Slrtifel 1.

©in Sfndilaß an ber ©ruubfteuer finbet ftatt, toetm lnnbwirtf)fd)aftlid) benüfctcS ©clänbe

btirrf) .jpagelfdjlag, SBolfcubrudj, Ueberfdjwemmuug ober, jcbodj nur infotucit cö fid) um SHeb-

gelänbe fjanbflt, burdj fjjroft berart befcfjabigt wirb, baß minbeftenS ber britte Xljeit ber

©rutc ber betroffenen ©runbftütfe als jcrftört anjitfeljcn ift.

9t r t i f e t 2.

©ine ßommifftou, bereu 3‘i!<"un>cuiet)uttg boS gjiuanjminifterium beftimmt, fteUt burcf)

jummarifdje Slbfdjäfeung fcft, tote oiel .fieftar oon jebet ftultnrart unb ©iitcrflaffe gu einem

drittel bis ju ^tuci Xrittelu unb toic oiel ju ,)Wei dritteln unb bariiber befd)äbigt tuorbeit finb.

Xie geftftellungen ber ßontmiffton finb enbgiltige unb fönnett oon beit Söefdjäbigteit iticßt

aitgefodjtett werben.

Slrtifel 3.

Xer Siacßlaß beträgt bei einer Sefdjnbignng oon einem Xrittel mtb bariiber, aber unter

jtuci Xrittelu bei einer foldjeu ooit jwei Xrittelit unb bariiber %„ ber ©runbfteuer.

©oweit cs fid) um IKebgelönbe fjanbelt, wirb bie ©teuer bei einer öefdjäbiguug oon

einem Xrittel unb bariiber, aber unter pjci Xrittelu jit „ , bei einer folgen oon ^wei

Xrittcln unb bariiber gauj nadjgelaffen.

Slrtifel 4.

Sluf ©runb ber ffeftftetlungcn uad) Slrtifel 2 biefeS ©cfefjeS, fowie auf ©ruub ber

bcfteljenbeit ©teueranfdjlägc für bic einzelnen ßulturarten unb ßlaffen unb ber in Slrtifel 3

bcftimmteu Serijaltuif^aijtcu wirb bie gelammte ju oertßcilcnbc Stodjlafjfumme feftgefefot.

Slrtifel 5.

Xiefe Stadjlafrfumme wirb unter biejeuigeu bejdjäbigteu Steuerpflid)tigeu
,

weldje einen

Slnfprudj binnen 3 Xagcit und) ©intritt bcS fdjäbigenben ©rcigitiffeS beim ©emeinbcratbe gcltenb

gemad)t ijaben, ocrtljeilt unb jwar uad) Serfjältuiö beä oon ifjncit erlittenen unb oon ber

©emeittbe anerfanitten ©djabcits.

21 .
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©egett bie Sefdjlüffc bei ©cmcinbernthi it6er bic ali jutreffenb anjuerfcnncnbe ©röße

bei tjon ben Steuerpflichtigen angemelbeteu Schabend finbet eine Berufung nidjt ftatt.

Slrtifet 6 .

Die Stoften ber 0bfd)ähung trägt bie ©emeinbe.

Serben bie in einer ©emeinbe erhobenen Slnfprüche gonj ober theiltoeife ali begriinbet

nnerfannt unb uinfafet bie bcfchäbigte fläche minbefteni gehn Jpcttar, fo roirb ber ©emeinbe

bie .fpälfte ber Vergütungen, roeldje bie ffltitglieber ber Stbfd)äfeuug3tommiffton aitjufprechcu

haben, aui ber ©taatifaffe erfe^t.

Der ©emeinberath ift befugt
, 311 befdjließen, baß 0011 ber ®eltenbmad)ung ber Stnfprüdje

auf Steuernacfjlaß bei ber Stcuerbeljörbe Umgang ju nehmen fei, wenn fidj fjerauöftellt, baß

bie an fidj jur Verücffidjtigung fich eignenben befdjäbigteu ©runbftüde jufammen einen

Flächeninhalt non tuettiger ali jehu $ettar haben.

2lrtifel 7.

©egenroärtigei ©efeß tritt mit bem Doge ber Vcrfiinbignug in Straft.

©teichseitig wirb bie lanbeifjerrliche Vcrorbiiuug oom 1. ftuli 1817 (Staats* unb

SHegierungiblatt Seite 115) außer Sirffamteit gefefct.

Sföit bem Vollzug biefei ©efejjei ift bai ^finanjtninifterium beauftragt.

©egebeit ju Startiruhe, ben 12 . 9)iai 1892.

Sllftättcr.

Jriciiridj.

3luf Seiner Stöniglidjeu Roheit hödjftcn Vcfeljl

:

Dr. Vauer.

Scrorbnung.
(Vom 12 . 2Jtai 1892.)

Den Volljug bei ©ejepei über 'Jtacf)tafi ber ©runbfteuer »egen miiicrorbeiittictjer UngliidifäUc oom

12. SKai 1892 betreffenb.

Bum Vollzug bei ©efeßei oom 12. 9Jiai b. 3-, Wadjlaß ber ©runbfteuer roegen außer

orbentlicher Unglüdifälle betreffenb (©efehei- unb Verorbnuugiblatt sJtr. XI.), wirb 'Jtadj

ftehenbei oerorbnet:
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§ 1 .

(Sin 'Jfacßlaß au bcr ©runbfteuer nad) Strtifct 1 faitn beanfpnicßt werben, wenn min*

beftcnS ber britte ®ßeil ber jnr äeit bcs UngtiirfSfatlö in StuSfiißt fteßeubcn ©ritte jerftört ift.

9iur foldje außetgewößnlitße Jröftc, bereu ©intritt fid) ^eitlicfj feftftetlen lägt uitb bereu

SBirtung fofort erteuu6ar -ift, beredjtigen jum Stniprud) auf Steuernadflaß ltacfj Strtifct 1 .

§• 2 .

®a3 Siirgermeifteramt ßat aläbatb, uatßbem einer ber in Slrtifel 1 bejeidjnetcn Ungliicf»-

fäüe in ber ©emarfuitg eingetreten ift, eine Sefanntmacßung 311 crtaffeit, in bcr bie Steuer*

pflitfitigen, bie auf einen 9tnd)taß an ber Steuer Stnfprudj machen motten, 311c Stnmelbung

i^reS StßabenS aufgeforbert werben unb in ber bas ©tibe ber fjrift, innerhalb bereu bie

Stnfpriidje getteub 31t machen finb (Strtifel 5 Slbfaß 1 ), genau bcjeidjnet fein muß.

®iefe Änmetbung ift bei bcin Sürgermcifteramt entweber fdjrifttid) ober mftitbtirf) burd)

eine entfpredjcnbe ©rftärung 311 ijjrotofoll unb 3ioar oon bem 3U bewirten, bent baS Steuer*

fapital ber befdjeibigten ©runbftiitfe im Steuerfataftcr 3ur fiaft gefegt ift (Strtifcl 34 bes

©efeßeS 00m 7 . ÜJiai 1858
,

bie neue Äataftrirung altes laubwirtßfdjaftlitßen ©eläubeS im

0roßßer3ogtßum betreffenb). Sie muß außer ber näheren $e3eicßnung ber befdjäbigteu

©ruubftflrfe inSbefoitbere entgalten

:

1 . bie SBerfidjerung, baß ber Scßaben bie in Strtifet 1 oorauögefeßte ©riiße erreicht,

2 . bie Eingabe ber ©röße be» Scßabens in ©etb auSgebriicft.

®ie Slumelbungeu müffcti binnen ad)t ®agcu nad) ©intritt ber öcfdjäbigung eingereießt

ober 311
s
43rotofoll erflärt werben. Slnfpriicße auf Steuernacßtaß, bie uad) Slblauf biefer Jrift

fdjrifttid) ober roünbtidj erhoben werben, werben bei Stertßeiluug ber Stadjtaßfumine uießt

berüeffiegtigt.

§. 3 .

®er ©emeinberatß ßat bie eintaufenben Stnmclbnugcn unb bie protofottnrifeßen ©r-

ttärungen, bie fofort in ein Hc^eidjuiß ein3utragen finb, auf ißre Stirßtigfeit 31t prüfen unb

babei itn einzelnen 3ratl feftyiftetlen, ob bie gefeßtießen SBoraussfeßungeu 31« öewittigung eines

Steuernacßtaffeö oortiegen unb ob bie in ©etb auögebrütfte ©riiße beS SdjabcnS als jutreffenb

an3uerfennen ift. nad) bem ©rgebniß ber Prüfung finb bie 311 beanftanbenben Slnntcl*

bungen unb prototottarifdjen ©rftärnngen in bem töer.^eießnig 31t ftreießen ober rießtig 311

ftetten.

®ie öefdjtiiffe, burd) bie ber angemclbete Stßabeu iiberßaupt nitßt aitcrfanut ober auf

einen geringeren ^Betrag als ben in bcr Stnmetbung angegebenen fcftgeftetlt wirb, fittb beu

Sfetßeitigtcn burtß beu ©cmeiubcratß gegen töeftßeinigung 311 eröffnen. ®affelbc ßat 31t

gefdjeßen, wenn twu ber bem ©emeiuberatß in Strtifet 6 Stbfaß 3 porbeßattenen Öefugniß

©ebraueß gemaeßt wirb.

'JJadj Stbtanf ber gefeßlidjen fyrift ift baS tBerjcidjniß abjuftßtießen, mit einer 93eurfun=

butig über bie Dot^ogeuc Prüfung 31t oerfeßen uitb nebft ben Stnmetbungcn, ben protefot*
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larijdjcu (Srflörungeu imb ben (fröffunngsbefcheiuiguitgeu bcm ©teuerfommiffär bes Öcjirfs

jit iibctjfiibcu.

§• *• .

Tic fi'ommijjioit
,
511 t ftbfdjäfyuitg beö ©djabeitS bcftefjt auS bcm ©teuerfommijfär bß

Bc^irfS nub bcu Stitglicbern bes (SdjafyitngSatidfdjuffeS bcr be’fdjiibigten ©emciube. 6s i(t

iljr gcftattet, lief) bnrd) Beziehung eines weiteren gentarfuitgSfuubigen ©d)äj}erS 5« ocrftärfni.

§. 5.

Set ©teiierfommiffär, bcm bie fieitung beö ©efdjöftS pfteljt, beraumt, fobalb er im

Befib bet Slujeigen ift, eine Tagfahrt 511t Bornahmc ber Stb|rf)dj)iiiig 011 .

Tie Vfbfdjabuiig Oefdjränft firfj auf bie ©rmittelung bcr in Artifel 2 Vlbjab 1 bejeidi

ueteit Ifjatfadjeit. ©runbftücfe, bereu Qcigeutljümer oon ber Steuer,}af)fung entbunbeii jmb,

fitib babei aujjer ?(d)t 511 taffen. Tas ©rgcbnifj ber ^fbirfjnguiig ift in einer alSbalb Mi-

juuchmenbcu Bcrljnnblung barjuftedeu, für bie ein oon ber ©teuerbireftion öorjufchrcibetibß

Stufter 51t benähen ift.

Tie ©djäbungeu ber Äommiffiou erfolgen nad) Stimmenmehrheit. Oft eine jofdje über

Ijaupt uidjt uortjnnbcu, fo entjdjcibct bie Stimme bcS ©teuertommiffärs. 6rhcbli(h«i

Steimingsuerfdjiebenheiten finb in ber Berfjanbluug erfidjtlid) 511 machen.

§• 6.

Stuf ©rutib ber Berhanblung übet bie Slbfdjäjjuitg berecfjnet bcr ©teuerfommiffär bie

sJtad)lafifumme nub ftcttt fobmm bie auf bie ehtjrluen ©teucrpflidjtigcu entfaßenbeu tJtadjlaif

betröge feft. Tabci ift auf jebc Start bes ermittelten ©djabenS eine beftimmte 3a^

ganzen ober jchntelS Pfennigen au^ufehfageit unb ber jebem einzelnen jufomntcube 'JtatfjtaB

betrag unter ffieglaffuttg ber Brurfjpfenuige in Start nub ganzen Pfennigen 511 bered)««-

Tic Berechnungen bes ©teuerfommiffärs werben nebft fämmllidjcit Unterlagen bcr Steuer

birettion Porgetcgt, bie nad) »otogener Prüfung bie gatyung unb Berredjmiug ber Stachle

betrüge anorbnet.

§• 7.

giit bie Theitnahmc au ber Abfchäfcung erhält bcr ©teuerfommiffär bie in unferii *«

orbuuugen 00m 27. Tcjember 1889 unb 21. ©eptember 1891 (©efcfceS; unb Berorbnun^

blatt uou 1889 ©eite 531 unb 0011 1891 ©eite 176) feftgeicj5 te Bergütuug für 3^rll,,f
unb fHeijetoften. Tie Siitglieber bes ©djahuiigSauefdiuifcS fotoie bie Schaber habe« i

»1

biefc-3 ©cfdjäft bie bnrd) Bctorbnung bes ©rofjficr.toglidjcH StinifteriumS bcS @rofjbcr,V><l* 1
®'' 11

AflujeS, ber 0»fti,5 >"’0 beS Auswärtigen unb bcS ©rofehcrpigtidicn StinifteriumS beS 3«" cr:l

Bom 30. Sooembcr 1874 (®ejet)eS= unb Berorbmmgsblatt ©eite 603 f.) feftgefetjten

bejiige bcr ©cmcinbebcamten aitiufpredjeu.
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§• 8 .

Söill bic ©emeiube ßrjojj bcr Soften uacl) ?lrtifc( 6 in Sln(prud) nehmen, fo Ijnt fie

cut(prcd)cnbcu Eintrag unter Vln)djlufj bcr JorbcrungSäcttel bei bem Stcuerfomntiffär ju
'

(teilen. 2>cr i'eptere l)ot fcftjnftefleii
,

ob bic SBoraudfcfyungcn jur (Er(afelcifturig burd) bie

Staatsfofie oorlirgcit, utib bie ^at;luugejaiuuci(nnfl bcr ©teuerbireftiou einjufjolcu.

Snrlerulje, beu 12. SÜiai 1892.

©rof^erjoglidjeö ÜJJinifterium ber ^inanjen.

(SHftöttw.

Vdt. (Jidjljorn.

t

‘Prud uni Serin« Mit 'Kn Kd) & Soflel in llail?nil)(.
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dffetu*»»- unö Hcrurämimiö-IMatt

für ba3 ©rofsherjogthum Saiten.

ftarUruhe, JJreitag ben 20. SDfai 1892.

3ib«lt.

Mrftfc! äcnbtrungtn M 8e|ej}fi über ben Sltmrutarunterridü brtreffenb.

ftefatinlmadiun« b<« 3R i n i ftc r iu m £ brrfluftift, bebSuIiu« unbUnterriibtb: bo« «eic(( über

ben QUmnttaruiiterridn brtreffenb.

©cfc$.

(Som 13. 9Kai 1892.)

Äenberungcu bcS Cäeje^e« über ben Elementarunterricht betreffenb.

$ r i e t> r 1 d) , oon ©otteS ©naben ©rofjfjersog non Saben,

§ergog non 3äfjringen.

SJfit 3nftinTnuxn9 Unfcrer getreuen Stänbe ^aben 48 ir bejchloffen unb oerorbnen,

wie folgt:

3)aiS ©cfefj, ben Elementarunterricht betreffenb, in ber Raffung , welche oon bem

fflfinifterium ber 3fuftij, bcä JiuttuS unb Unterrichte — jufolge Ermächtigung burcf) Slrtifel

IV. be$ ©efefye» com 25. 3uli 1888 (betreffenb bie Stbänberung einiget Seftimmungen beä

©efefceä über ben Elementarunterricht) mit Sefamitmachung oom 15. Oftober 1888 im

Seje&e» unb Serorbnuugablatt für baä ©rojjherjogthum SSaben, Jahrgang 1888 Sfr. XL1IL,

oerfünbet raorben ift, erfährt bie an« nachftehenben Slrtifeln erfichtlichen äbänberungen

:

Krtifet 1.

1. $)et lefcte Hbfafc oon §. 1 erhalt folgenbe Raffung:

„$ie oorftehenben ©eftimmungcn finbeu auch 9lnwenbung auf Eintoohuer be® ©rofe=

®«k((rC- unb SSrrorbmtrtglblalt 1892. 22
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{jerjOflttjumS, welche nic^t babifdjc Staatsangehörige finb, foroeit nicht burd) StoatSoertiägt

aubere 33«ftitnmungcn getroffen finb."

2. §. 2 wirb aufgehoben unb burd) folgenbe Veftimmuugen erfept

:

§. 2 .

SaS fdjulpfüdjtigc ?((ter bauert oont fcrfjftcn bis junt Dierjehnten Gatjr. SS beginnt

unb cnbigt jeweils au Cftern gleichzeitig mit bem änfaug bcpehungSweife beut ®djluji bei

Schuljahres für Knaben iotoohl als Wäbcfjen, wenn fie bi« gum nächftfolgenben SO. 3mn

(cinfchliefjlid)) 'hr 6- bepehungsweife 14. £ebcnSjaf)r jnriicftegen.

Jür fiinber, tuefdje fchwädjlid) ober in ihrer Entwirfelung juriicfgeblieben finb, ift fin.

fichtlich bcs Anfangstermins ihrer Schulpflicht 9iad)fid)t p ertheilen.

UJIäbchen muffen auf Verlangen ihrer tSfrcrn ober ber Stcllnertrcter bcrfelbeu am Schluff
;

bcs Schuljahres fchon bann aus ber Schule entlajfeu werben, wenn fte bi» pm nädjftfolgenben
j

31. Scpmber (einfchlicfelidj) ihr uierphuteS üebensjahr ooUenben werben.

3. tpinter §. 2 ift einjufügen:

§. 3.

fiinber, bie wegen förperlidjer ober geiftiger ©ebredjen nidit mit Erfolg am Unterricht

ber VolfSfdjule theilnchmen tonnen, finb jnm Scfudjc berfclben itidjt an,gehalten. Sie gut

jorge für beren Unterricht wirb burd) befonbere ©efe^e georbuct.

Äinbcr, welche in förpcrlicher, geiftiger ober fittlidjcr Begehung berart uereigonjdjütm I

ftnb, baj) bereu 3ufammenfein mit anberen Kinbern ber le&teren ©efunbheit ober Sittlid)f«i
;

gefährdet, tömten oom Vefuche ber Volfsfdjule pitweife ober bauernb entbunbeu ober am

gefd)loffen werben.

4. tpintcr bem bisherigen §. 5 ift einpfdjalteit

:

.
§• 7.

1. Sie Voridjriften in §. 6 21bfafc 1, 2, 3, finben auf abgefonberte ©emarfung«

(Koloniecn) finngemäfic Anwcnbuug. Sabei gilt bie ©efammtheit ber (Sigentfjümcr ber j«

©emarfung gchörenbeu Siegenfdjaften als Präger bet uad) biefem ©cfe^c beit @emci»to>

obliegenbeu Verpflichtungen unb ber benfetben gegenüber ber StaatSfaffe juftchenben Ä*

fptitdje.

2. Ser für Sdjuljweefe p mathenbe Aufwanb ift oon ben Eigentümern ber W*
fehaften unter fid) nach Verhältnis ihrer in ber ©emarfung »eranlagten ©ruttb* unb $äujcr

fteuerfapitalien p tragen, foweit nidjt etwa burd) bie Vorfdjriften beS ©efe&cS über bie 8«

faffung unb Verwaltung ber ©emcinben ber Veipg and) uod) anberer Steucrfapitali« i«

ftatthaft erflärt werben joöte.

3 . Sie Vefugniffe, welche in §. 10 biefeä ©efefces ben ©emcinben übertrage» P*

merben für @dj“Icn in »ügefonbcrteu ©emarfungen uad) Vfafcgabc ber »eftimmungen
*

s 175 ber ©emeinbeorbmmg auSgcübt.
°* *
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4. Stuf Slntrag bcr ßigenthümer bet abi^efonberten ©emarfung, be$iehungsweife foferne

rin befonberer SBerwattungSratf) befteUt ift, auf Antrag biefeS, fann burd) beit öejirfSratl)

beffimmt Werben, baß bie idjulpflidjtigen ftinber einer abgefonberten ©emarfung bie 3folfS=

fcfjulc eines Nachbarortes ju befugen haben. Dabei f;ot ber SejirfSrath als SBermaltungSbehßrbe

jugleid) bie Vergütung feftjnfegen, welche für bie Öeitutuing bcr Nachbarfdjule ju entridjten ift.

Diefe Vergütung bitbet — nad) Stbjng etwaiger DetfungSmittel — ben bei ^Berechnung

eine« etwaigen Staatsbeitrags (§. 73 biefcS ©efegeS) in SJetradjt ju jiehenben ©diulaufwanb.

©egen bie ßntfchliefjung bes SejirfSratgS finbet Älage an ben SBerwaltungSgerichtS*

bof ftatt.

5. 3>ic bisherigen §§. 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16 unb 21 erhalten ber Reihenfolge

muh bie .Biffent 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Mrtitel II.

1. Die §§ 22, 23, 24 werben burd) fotgenbe Seftimmnngen erfefet

:

§ 14.

?ln jeber RolfSfrfjule finb fo Diele £ef)rcr anpftetlen, baff auf einen bauernb nicht mehr

als hunbert Sdjulfinber fommeti.

StuS fcljr erheblichen ©rünbeit fann burch bie Oberfdjulbchörbc einem Segrer auf

uitbeftimmte Beit aud) eine grßjjere, jeboef) nie eine Ijunbert unb breifjig iiberfteigenbe 3°hl

Bon Schülern überlaffen werben.

§ 15.

'Die jur Söefriebigung eines baueruben öebürfuiffcs erridjteteu Sehrerftetlen werben theilS

mit .fpnuptlehrern, theilS mit llnterlehrern bc|’egt.

ÜJfit Unterlehrern finb an '-Bolfsfchulen mit 2 bis 5 fieljrerftellen eine, bei 6 bis 10

fiegrerftellen jwei, bei 11 bis 15 brei Stellen u. f. f. gu beferen.

beträgt jeboch bie B«hi ber ©djulfinber bauernb mehr als 180 ober 280, fo finb jwei

beiiehungSweifc brei •pauptlct)ter anjuftellen.

§• 16.

üBerbeu an einer RoIfSfdjnle, be^iehungsweife au ben Solfsjdjulen einer ©emeiitbe,

fiehrerftellen in größerer, als ber gefegtich oorgefchricbctten 3af)l errichtet, barf bie 3°ht ber

Unterlehrer ein Drittel ber ©cfainmtjahl bauernb nicht überfteigen. £ö&t ftch bie ©efammt=

äahl nicht burd) brei ohne Reft feilen, ift bie bauernbe Rcrwenbung eines weiteren Unter

lehrcrS geftattet.

§. 17.

tfür 93olfSfd)u(en mit mehreren $auptlef)rern wirb burd) bie Cberfchulbehßrbe beftimmt,

Welcher ber einzelnen $auptlel)rer bie Stelle bes „erften 2el)rerS" (Oberlehrer) eingunehmen

22.

w. Digitized by Google



130 XII.

f)ot. ®« ift hierbei tbunlicbft auf ba« XJicnftalter 5Rücffid)t ju nehmen. Die Gtnennuiij

pm „erflen Sekret" famt jeberjeit ans bienftlidjen ©rüttbcu wiberrufen roerben
;

biefe Örnnts

finb bern Setreffeiiben auf Slutrag mitptheilen.

SJo bejichungSweifc folange ber erfte üefjrer uirfjt iti ber im öorgehenben Säbfafc btjeidf

litten SJeife beftimmt ift, fowie bei Serhinberung be« nt« foldjer ©mannten, werben bie

Sefugnijfe unb Obliegenheiten bes erften fietjrer« Don bem bienftälteften tpauptleijret (oon bn

erften SlnfteHnng als foldjer an geregnet) ber betreffeuben ©cfjule, bei gleichem Dienftoltn

mehrerer Don bem an Lebensalter Docgel)cnbeit mahrgenommen.

§• 18 .

Lehrerinnen fönnen an Solfsjdjuleit mit minbeften« brei Lebrerftelten oertoeubet werben.

Obre Sermenbung befdjränft fid) bet Sieget nad) auf Staffen bet öier erften 3d)ut|at)rf,
'

in betten nur SRäbdjen ober and) ftnaben unb SJtäbdjen jufammen ju unterrichten ftnb.

Die bem erften Lehret jufommenben Sefugniffe tonnen burdj eine Lehrerin nicht fli*

geübt werben.

Die ©efammtjatjl ber an Sotfsfdjulen be« ©rofjherpgthum« oerwenbeten Lehrerinnen

Jod nie f)öl)et fein nt« jetjn Srojent ber ©efammtjahl ber jeweit« im ©ro&herpgthum erricb=

teten ftänbigen LehrerfteQen (.panpt= unb Unterlebrerftellen jufammengeredjnet).

2. Der bisherige §. 24 a. erhält bie 3>ffer 19.

Slrtifel III.

1. Dem bisherigen §. 25, welcher bie 3if?er 20 erhält, ift im ©djluffe anjufügen:

fpr Sinber, welche bnreh ihre Slterit ober bereit ©tetfoertreter jur Ditjeitnabwc

beftimmt werben, tann ferner ertheitt werben:

an Snabeu: JpanbfertigfeitSunterricht,

an SJfäbdjen: Unterweifung in ber fmushaltungsfunbe.

Sioch weitere ©egenftänbe föttnen in ben UiUcrridjteplau für SolfSfdjulen oM

SiolISfchulabtbeilungen aufgenommen werben, welche al« erweiterte eingerichtet P"b

(§. 92 ff. biefe« ©efejje«).

2. 2luS bem jweiten Slbfafc be« bisherigen §. 27, welcher bie Ziffer 22 erhält, ift

Anführung „(§• 42 «bfafc 1 unb $)" p ftreichen.

3. Der bisherige §. 27a. — fünftig §. 23 — erhält folgenbe geättberte Raffung:

§. 23.

gür Schulen, welche Schüler oerfdjiebcner Sefenntniffe p unterrichten ^oben, aber mis

mit Lehrern au« jebem ber betreffeuben Sefenntniffe befefct finb, fann bie £56erf<hulbe&**

anotbuen, baß bie Unterftüfcung für ben SfeligionSunterridjt (§. 22 «6fa* 2) bes

eigenen Lehrer« entbehtenben Sefenntniffe« - fofern bie 3ahl ber biefem Sefenntniffe

gehörettben ©djulfinber bauernb tninbefteuS fünfzehn beträgt — bttreh einen bernich^

üehter getriftet werbe.
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On gleidjer Steife, ober burd) Auferlegung befottberS ju ocrgiitenber Unterrid)tSftunben

(§. 37 Abjafc 1) on einen befenntnißangehörigeu Sehrer ber betreffenben Schule, fatttt 3lus=

hilfe im 9ieligion3uuterrid)t für ^ülföfdjulett angcorbuct werben, att weldjcrt groar Sehrer beS

betreffenben BefenntniffeS angefictlt finb, jebod) tu geringerer 3ld)l, als nad) §. 14 mtb §. 19

Abfafc 2 3iffet 1 angufteHen waren, wenn bie betreffenbe Schule oon Stinbcru nod) anberer

Befenntniffc nidjt befugt würbe.

Die bttrd) Berorbnung ju regelttbe Bergfitung für biefc Aushilfe (flbfafc 1 unb 2) f)at

bie ©emeittbe oorbehattlid) ber Ueberwälgung auf bie Staatsfaffe (§. 56 3iffcr 4, §§• 73 ff.)

ju teiften.

Sind) wo eine Anorbnung nad) Abfa{) 1 biefeS Paragraphen nidjt getroffen ift, muß

für ben t>orgefd)riebcneii fReligionöimtcrrid^t bes eineg eigenen 2e()rers eutbehrenbeu Befennt=

niffeS jebenfaüs bas oorhanbene Sdjullotal ttttb $eigung bargeboteu werben, foweit baburd)

ber übrige Unterricht nicht beeinträchtigt wirb.

4. 0« §• 28 — fünftig §. 24 — ift im erftett Abfaß bie 3flhi „brei" bttrd) bie 3°hl

„oier", int ^weiten Abfa| bie 3QhI „oier" butd) bie 3af)l „fünf" uttb int britten Abfaß bas

ffiort „©emeinberatf)" burch baö SBort „Äreisfchulrath" ju erfe^ett.

.5. Die bisherigen §§. 26 unb 29 erhalten bie 3>f?ern 21 begiehuttgSweife 25.

Artifel IV.

1. Om lefcten Abfajj oon §. 30 — fünftig §. 26 — finb bie SBortc „mit breijähtigent

fiehrfurS" ju ftreichen.

2. On §. 31 — fünftig §. 27 — erhält ber Schluß oon Abjah 1 folgcnbe geänberte

Raffung

:

„als Hilfslehrer gttr Untcrftü$ung ober Bertretung eine« SehrerS auf beffen

SchulfteHe.''

3. Om erftett Abfaj) oon §. 32 — fünftig §. 28 — tritt an bie Stelle bes AiiSbrttcfS

„Befähigung gu ^muptlehrerfteHen" bie Begeidjnuug „Befähigung gur etatmäßigen Aufteilung“.

4. hinter bem bisherigen §. 32 fünftig §. 28 — ift eingujd)alten

:

§. 29.

Die Beftintmungen ber erftett brei Abfä|e oon §. 26, fomie jene ber §§. 27 uttb 28

gelten auch hinfnfülid) ber Berwenbung oott Sehrerinnen als Sdjulgehilftniteit ttttb ber An=

ftellung oon folchen in ^auptlehrerftctlen.

Artifel V.

Die bisherigen

§§. 33 bis 41 — oott ber Aufteilung, Berfehung, 3uruhefebung unb ©ittlaffung

ber tpauptlehrer unb oon ber Beigebuitg oon Hilfslehrern;

§§. 42 bis 44 — oon ben Dieuftpflidjten ber Schullehrer unb oon ber Dienftpoligei

über biefelben ;

.
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§§. 45 bi« 451. — mm Siehrerimien an Volf«fd)ulcn

;

§§. 46 bi« 60 — Bon bcm ©nfommen ber Sichrer an bcn Volfsfdjulen

;

§§. 85 bi« 87 — $Rufje= unb 9?otl)burft«gehaIte brr Hauptlehrer

;

§§. 88 bi« 101 — Verfolgung brr SJittraen unb SBaifctt brr Sichrer —
werben aufgehoben unb burd) folgenbe Veftimmiingen erlebt:

Utncitcr «Abfdjnitt.

Sttimcnbnug ber Vca mtengef e^c auf bie Sichrer an Volfäfdjulen.

§. 30.

.piufidjtlich ber 2lnftetlung, ber Pflichten, br« Xienfteütfotnmen« bet Sichrer (Ce^terinneni

au Volfßfdjulen, ber Verlegung berfelben in SRuheftanb, brr Okumhruiig oon Unterftü|imgä=

gehalten, ber Vcrforgung ihrer Hinterbliebenen, ferner bezüglich brr Xienftpolijei über Sichrer

(fiehrerinnen) an Volf«jd)ulcn fiitben bie Scftimmungen ber Slbfdjuitte I. bi« VII., foraie bc»

§. 134 (Slbfdjnitt VIII.) bc« Vcamtengefejje« oom 24. 3uli 1888 — beffru §. 133 auf

gehoben toirb — ferner bie ©chnltßorbnung oom gleichen Sage unb Mbfchnitt III. (ÄrtiM

14 unb ff.)
be« ©tatgefej|e$ in ber oom 1. Januar 1890 an gütigen Raffung eutfpredjen&t

Slmocnbiing, fotoeit nicht in ben folgenben §§. 32 bi« 51 foraie in Xitel VI. unb VIII. biefe«

(iiefe&e« befonbrre Veftimmungen getroffen finb.

§. 31.

Gnbgiltig angeftetlte Hanptlehrer unb nauptlehrerinnen erhalten bie Gigenfchnft etot;

mäßiger Veamten

3cboch föuucn nur bie int @el)alt«etat (§. 57 Slbfafc 2) genehmigten ©tcüen in biejer

Steife übertragen toerben.

3tn Uebrigcti finb, fofcrtt nicht bie Stelle bauernb im Vertrag«oerl)altuifj ju oerfeh«

ift, bie Vorfdjnften für nicht ctuiäftige Veamte amoctibbar.

§. 32.

Grlebigte .yauptlebmftettcn toerben jur Vetoerbung au«gefdjriebcu. 3ebod) fann «'•

guftimmung ber betreffenbeu Drtäfdjulbchörbe auch eine Vcfefjung ohne 8lu«fchrci6ett ftoü

fittbett.

Vor ber ctatmäffigeu Vefchuttg jeher H>auptlef)rcrfteIIe ift ber 0rt«fdjulbef|örbe ©clegf» 11

Äu geben, ihre etwaigen Vebenfen ober befonberen 5Mnid)c j« äußern. S» biefent

toirb ber Crtßfchulbehörbc ein nach bem Xienftalter georbuete« Vcrjeidmifj ber al« Vetoerwr

aufgetretenen ober fonft in Vetradjt lotnntenben Sichrer (Siehtcrinnen) mitgetheilt.

§. 33.

tlufjer beut ffalle ber @traföer|e|jung fann bie Verfemung eine« Hauptlehrer« oh» 1
' b(

auftimmung («eamtengefefc §. 5) nur ftattfinben
, nachbem auch bie Drtöfdjulbehörbc

m

Stelle, oon welcher bet Sichrer entfernt toerben foll, barüber Detnotntneit roorbeu ift-
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§. 34.

Setjrer, gegen welche wegen un^üdjtiger .(rnnblungeu mit Sdjulfinbern, ober nach erlittener

gerichtlicher Veruttfjeilung wegen eine« Vergehen«, in JJoIgc beffen fie bie öffentliche Sichtung

nicht mehr fefitjen, Sienftentlaffung (Veamtengefeß §. 92, 3 unb §. 95) auegefprodjeu worben

ift, bürfett im Sdjulbietifte nicht wieber oermcnbet werben.

§. 35.

Seherinnen, welche auSfdjließtid) für Unterridjt in mciblidjen £>anbarbciten ober in

tpauefjaltungsfunbe beftimmt finb, werben burch bie örtliche Sdjulbeljörbe oorbehaltlich ber

Seneljmigung bei Äreiefdjnlrath« im uertragsmägigen Sienftterhältniß angeftellt imb entlaffen.

Sie Strt be« oon biefen Sehrerinnen ju erbriugenben Vcfähignngenadjroeife« wirb burch Ver=

orbnnng beftimmt.

Sie noch 'Dtaßgabe be« norhergehenben Slbfahe« ongefteflten Sehrerinnen finb auf Ver=

langen be« Ärcisfdjulrath« uom Sienfte ju entfernen, wenn beren Seiftungen bcn 311 ftellenben

Slnfotberungen nicht entfpredjen, ober wenn beren fittlidje« Verhalten ©runb 3ur Veanftaitbung

bietet.

§. 36.

3Jiit 3uftimmuug ber ©emeinbe unb nach Slnfjören ber Ortlfdjulbefjörbe fann bie Ober-

fchulbehörbe auch einer aulfdjließlidj für ben Unterricht in weiblichen .franbarbciten ober in

Jpau«haltung«funbe beftimmten Sehrerin Veamteneigenfdjaft ocrlcifjen
,
wenn bicfelbe jur (£r

theilung biefe« Unterricht« in oollcm Umfange auf ©runb einer beftanbenen Prüfung, über

welche ba« Dtäfjere burch Verorbnung beftimmt wirb, burch bie Oberfchulbehörbe für befähigt

ertlärt ift unb ihre ganje 3<üt unb Straft bem Sienfte al« Sehrerin 311 wibmeu hat.

3n etatmäßiger ©igenfdjaft fann eine unoerehelichte folche Sehrerin mit 3'iftimnuiiig ber

©emeinbe unb nach Slnljören ber 0rt«fcfjulbehörbe auf einer .yauptlehrerftelle angeftellt werben,

welche über bie gefeßlich gebotene 3af)l (§• 16) hinau« errichtet ift, unb für welche non ber

©emeinbe bie ben Söeftimmungen ber ©cljaltlorbnung cntjprechenbcn Sienftbe^üge bauernb 31er

Verfügung geftellt finb.

§• 37.

3eber Sehret (Sehrerin) an einer Volf«)d)ulc ift oerpflichtet, wöchentlich bi« 311 32 Scljr-

ftunben 3U übernehmen. Ucberbie« hat er auf Verlangen ber ©emeinbe ober Stuorbuung ber

Oberfchulbehörbe noch &i« 3U oier weiteren Stunben wödjeutlich Unterridjt an ber Schule be«

Snfteüunglorte«, ober and) eine« Dtadjbarorte« gegen befoubere Vergütung nadj Maßgabe be«

§. 46 biefe« ©efefce« 311 ertheileu.

ferner hat jeber Volfsjchullehrer bie Verpflichtung, ben Unterricht anberer Scfjrer au

®olf«fdjuten beffelben ober eine« benachbarten Orte« itt gälten oou ©rfranfung ober fonftiger

Sienftbefjinberuitg, Vcurlaubung ober Sienfterlebigung, bie in anberer Sikife geforgt ift, nadj

Äräften mit3HOerfehen. Ser Stelloertreter erhält — fofern bie ftuSljilfe im Slnftellung«ort

langer al« 3toei üJtonote bauert, ooni Slblauf biefer 3*it an, bei einer in '.Nachbarorten 3U
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leiftenben üluihilfe bagcgeu, ober wenn es ftd) um erlebigte Stellen bei Sluftcllungiorti fjoubelt,

für bie ganze SDaucr berfelben — eiue burd) ©erorbtiung j» beftimmeube Vergütung, welche

jebcnfalli für bai 3 al)r nid>t tnef)r ali 800 betragen fall.

§. 38.

©ollijcf)ullehrer, bie einen burd) bie pftäubige firdjlidje ©eljörbc itjneu angetragenen für

bie ,tirri)en=(iHeligion«0@emeiubc, weldjer ber Üetjrer felbft angcljört, auizuübenben Organiftem

be^ie^itugäroeife ©orjängerbienft — überhaupt ober unter beu angebotenen ©ebittgungen —
aujuttebmen fid) weigern, fönnen auf Eintrag ber tirdjlidjen Cberbeljörbe bei betreffenben

5Heligionitl)eilei burd) bie Obcrfdjulbeljörbe zur Uebernaf)mc unb ©cforgung bei $ienftei

ange^alten werben. $abei finb burd) bie Dberfdjulbehörbe nad) 5lnf)ören ber ,ftird)enbel)örbe

unb bei Seljreri ber ©etrag ber ©ergütutig, fowie nötl)igeufaH$ bie weiteren ©ebingungen

feftzujepen, oon bereu Seiftung bejietjungsweife ISinljaltung bie Verpflichtung bei ücljreri jur

Ueberna^me bei 35ienftei abhängig fein foU.

Slnbcre niebete fird)lid)e Dienftc biirfen bie lichter nidjt übernehmen.

§. 39.

Hauptlehrer att ©olfifdjulen erhalten:

a. einen jährlichen ©ehalt, weither — ohne :)f ücfficfjt auf beu Ort ihrer SlnfteHuitg —
oott elfhunbert ÜRarf (Mnfangigehalt) bii jn zmeitaufeub ©larf (Hödjftgehalt) anfteigt.

$ie örhöhmtg hei ©ct)alti ootn Slnfangi-- bii juni .tpörftftbetrag tritt ein burch 3u=

lagen oon je hunbert ÜJiarf, welche nad) ©laggabe ber ©eftimmungen ber ®ehalti=

orbnung gewährt werben, unb zwar:

bie erfte (3lnfaugi,^ulage) nach Ablauf oott brei fahren feit bem ^eitpimft ber

erftett etatmäßigen SlnfteUung;

bie weiteren (orbeittlichen) 3 l|lagen nad) je brei weiteren 3Üenftjaf|ten

;

b. freie SBoljnung nach §. 42 bei ©ejeßei.

Hauptlehrerinnen an ©oltifdjulen erhalten ©ehalt wie fpauptlehrer, jebod) nur

bii 511 einem Höchftbetrag bei ©ehalti oon eintaufenb fünfhunbert 3Jlarf für bai 3al)r.

§. 40.

$cr ©etrag bei nach §. 39 bewilligten ©eljaltei bilbet mit Hinzurechnung bei für bie

erfte Ortiflaffe feftgefeßten ©etragei bei Söohnungigcibei ber fünften SDienftflaffe bei in ber

Einlage jum ©eamtengefeß enthaltenen Sßohitungigelbtarifi bett ©infommeniaufdjlag
,
welcher

(bei Hauptlehrern) für bie ©euiefjung bei SHul)e*, Unterftüfeungi- unb ©erforgungigehaltei,

fowie bei SÜhttmenlaffenbcitragei, bejiehungiweife (bei Hauptlehrerinnen) für bie ©emejfung

bei 9fuhe= ober Unterftüßuitgigehaltci zu ©ruttbe zu legest ift. .

*

§• 41.

&tt ©otfifchulen mit minbefteni brei Hauptlehrern erhält ber erfte berfelben (§. 17 biefei

©efeßei) für bie datier biefer feiner Stellung eine Xienftzulage oon jährlich hunbert Warf,
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wenn an bet betreffcnben Schule bie ©efammtjahl bet CeJjrerfteücn ($aupt= unb Unterleljrcr

jufammcngeredjuet) nidjt über oiec, 1111b oon jährlich jweihunbert SJiarf, wenn biefelbe mehr

als oier beträgt.

§. 42.

2)

ie SBofjnung für einen 4>anptfef)rer foll in ber Sieget minbeften? oier SBohnräumc —
baoon $wei non je 20 bi? 25 Cnabratmctcr ©runbftädje unb Ijei^bar, bie übrigen oon je 15

bi? 18 Cuabratmeter ©runbftädje — ferner eine Suche nnb bie fonft noch erforberlidjen

$au?haltung?täume umfaffen.

3m Ucbrigen werben — unbefrf|abet ber baupolizeilichen 33orfcfjriften — bie näheren

Stnorbnungen über ben Umfang unb bie fonftige Söe|d)affenf)eit ber iöofjnung für £>auptlef)rer

burdj bie Dberfc^ulbetjorbe unter Verücffichtiguitg ber örtlichen Verhältnijfe getroffen.

§• 43.

Solange einem $aupt[ef)rer ber ©einig freier äBotjnung (§. 39, b.) nicht gewährt werben

fann, ertjätt er eine 9Jliethjin?entfchäbigung, welche — wenn eine Vereinbarung über bie ,f)öhe

bcrfetben nicfjt jn Staube tommt — bunt) ben Vejirf?ratf} unter Serücffidjtigung ber ort?=

üblichen Süliethpreife feftgeftetlt wirb, jebotf) uitfjt weniger betragen fott, als bas im jeweiligen

SLohnungSgelbtarif be? Veamtengefefce? für bie betreffenbe örtsflafje beftimmte Sßohnung?=

gelb ber V. 3)ienftflaffe.

.V>anpttet)rerinnen tjaben nur ®?iett)gin?entjd)äbigung, unb biefc nicht 1)61jer al? im Se=

trage be? im oorhergejienben Slbjajj bejeid)neten SBohnungSgetbe? ju beaufprudjen.

§• 44.

Lehrer unb Lehrerinnen in nicht etatmäßiger Stellung (§. 27 biefe? ©efeße?) erhalten

eine Vergütung oon jährlich adjthunbert 3Karf.

3)

ie Vergütung erhöht fid) auf neunhunbert Vlarf für ba? 3aljt für Lehrer unb

Lehrerinnen, welche bie SDienftprüfung ober eine bie lejjtere oertretenbe Prüfung beftanben

haben, unb jwat oont Slnfang be? auf bie Slbtegung ber Prüfung folgenben ÜJlonat? an.

tfür Sd)ufoerWalter fann au? befonberen ©riinben, namentlich bei fefjon oorgerüdtem

2>ienftalter, bie Vergütung bi? jum Vetragc be? Slnfangögehalte? eine? ^auptlehrer? (1 100 Jt.)

burch bie Oberfdjutbehörbe erhöht werben.

§• 45.

Sieben ber in §. 44 beftimmten Vergütung hoben angufpredjen

:

ji. Untertel)rer (Untertehrerinnen) : einen mit bem erforbertidjen Schreinwerf eingerichteten

heilbaren ®ol)nraum oon minbeften? 18 Cuabratmeter ©runbflädje. 3Da? Slähere

über bie ©inridjtung be? Süohnraume? wirb burch Verorbnung beftimmt.

SJlit ^uftimmung ber Oberfcfjulbehörbe fann oorübergeljenb ober ftänbig ftatt be?

Säohnraume? eine Vliethgiu?entfchäbigung gegeben werben, welche minbeften? brei

fjrünftel be? itt §. 43 Slbfaß 1 bezeichnten SBohnungögelbe? betragen fotl.

CMcfeei' unb ütmbnungiblatt 1892. 23
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b. $jilfsteircr (£)ilfsfeirerinnen): WtetiginSentfdjäbigung im Setrage Don brei pitjtd

bes oorbegeidjneten ©oimingsgelbeS.

c. Sdjutberwattcr (Sdjutüerwalterinnen): Senüßung ber $>auptteirerSrooinung, mn
bet abgegatigeite Jpauptlcljrer im ©cnuß einer freien SBoinung mar unb über biefellx

nietjt anbermcit — gu ©unften eines anberen £>aupftcirerS ober gemäß §. 26, picrin

SIbfoö (teßter Saß) beS ÖeamtcngcfeßeS — oerfiigt ift; anbernfaßS Wieilßinf

entfeßübigung im Setrage bes in §. 43 äbfaß 1 begegneten SBoinungSgelbeS.

§• 46.

2lußer ben mit bem £>cmptbienfte naeß §§. 39, 41, 43, 44, 45 oerbunbenen Sejügen

tjaben Leitet (Leiterinnen) an SottSfdjuIen ,51t empfangen:

a. für jebe gemäß §. 37 über bie geießtidje ^ödjftgail ßinauS crtljciltc roödjentlii

UnterricitSftunbe (Surn* unb 2(rbeitSunterrid)t ausgenommen) fünfzig Warf jäfjrlidi:

b. für jebe in gleicher Söcife gu erttjeilcnbe Stunbe Jurnunterridjt jäfjrlid) fönfunb«

groangig Warf, welche Vergütung fic^ bei Sdjulen, an weldjcn ber lurmmterrubi

liiert auf baS gange Saßr fid) erftredt, auf fünf^efju Warf für jebe SBod/enftunlit

ermäßigt.

§. 47.

Sie Setoinung ber im oertragSmäßigen Xieuftoerf)ä(tni| oermenbeten Leiterinnen für

Unterridjt in loeiblic^en tjpanbarbeiten ober in .pauSialtungsfunbe (§. 35) wirb nad) Stnljörung

beS ©emeinberatis burd) bie ©taatSoerwattungSbeiörbc feftgefeßt. Siefelbe foH für bo*

3aßr unb für jebe möd)ent(id) gu ertieilenbe UnterridjtSftunbe nid)t weniger betragen, alJ

gwangig Wart, wenn ber Unterridjt wäircnb beS gangen SaßreS crtieilt,

groötf Wart, wenn berjetbc wäircnb ber Sommermonate auegefeßt wirb.

$n ber Steßung nic^t etatmäßiger Scamten (§. 36) finb formen Leiterinnen minbeften«

bie für bie Unterteirerinnen feftgefeßten Següge (§. 44 Äbfaß 1 unb §. 45, >1 .) ju gewähren;

bie in etatmäßiger ©genjeßaft angefteßten (§. 36 Stbfaß 2) ersten bnS für §aupttciwinmn

beftimmte ©infommen (§. 39 Stbfaß 2 unb §. 43 Stbfaß 2).

§• 48.

Sßenit im ffaße beS §. 32 Stbfaß 2 bie Crtsfdjutbeiörbe ber Scßute, an wctdje ein w«

feiner Stefle gu eutfernenber .pauptleitcr oerfeßt werben foßte, SLiberfprudj erioben l)0*>

ober wenn — ohne baß fdjon eine Anfrage nad) §. 32 Stbfaß 2 ftattgefunbcu — bie

fernung eines .fpauptteirers oon feiner Stcfle für burciauS uiwerftiiebliti gu erachte« ift

tarnt ber gu entfernenbe Leiter in einseitigen tRußeftanb oerfeßt werben.

Sie im einzeiligen Dtußeftanb befinbtidjen Leiter werben in bie ©cfammtgaßl ber na*

bem Staatsooraujdjlag anfteßbaren ^auptteßrer (§§. 14 bis 16) eingercdjnet. Siejclbe» ^
cinftweiten — bis gut etwaigen etatmäßigen Söieberanfteßung begießuugSwcife bis gut 0

J

1

rußefeßung nadj §. 28 bes Seamtcngefeßes — gemäß §. 27 biejes ©efeßcS im S^albienF

wcitcriin gu oerwenbeu unb Derpftidjtct, jeber SBeifung ber Oberfcßulbciüvbe gur Hebernd

eines fotdjen tDienfteS 3otgc gu leifteu (§. 50, 3 bcS ScamteugefcßcS).

1
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3m ejalte einer ltadfjfolgeitbeit SJieberanfteUung als Hauptlehrer fontmt bie im einft=

weiligen fHuljeftaub ingcbradjte $cit für ben bei finiterer eubgittiger 3uruhefef}ung ju ge-

währenben JHufjege^att, als 2>ienftjeit in Sluredjuung, fofern unb foweit wöljrenb bes einft-

wciligen fHuf)eftanbeS eine UJienftoerfehung nach §. 27 {lattgefuuben Jjat.

§• 49.

3m einzeiligen fRuljeftanb befinblidje .fjaupt(cf)rcr, melden eine Stelle als llnterlebrer,

Hilfslehrer ober Sdjuloerwalter übertragen ift, (jaben neben ben in biefer Stellung gemäß

§§. 44 unb 45 iljnen jufomntenbeu Seifigen ben tiad) §. 36 bes SeamteugefeßeS ju be-

tneffenben Söartegcfjali infoweit fortjubciie^en, als erforberlidj ift jur ©rgänjung ber mit ber

nidjt etatmäßigen SMenftftclle oerbunbenen Vergütung auf ben Setrag bes im ^eitpuufte ber

Scrfcßung im einftrocitigen fRuljeftanb bezogenen ©ehalteS.

§• 50.

$ie Sliifjc = unb UnterftüßungSgehalte, welche auf ©runb biefes ©cfcßeS für Lehret

(Lehrerinnen
, einfchließlid) ber Lehrerinnen für Unterricht in weiblichen .^anbarbeitcit ober

in .püusbnltuugäfimbe) au Solfsfchuleit bewilligt werben, fuib aus ber Staatstaffe ju beftreiten.

©benfo werben aus ber StaatSfafje (Seamtenwittwenfaffe) bie SerforgnugSgefjaltc für

Hinterbliebene oou Solfsfchitlhauptlehrcrn beftritten, wogegen biefer Kaffe bie Jöittwenfaffem

beitrage (Scamtengefeß §§. 70 ff.) ber SottSfdjulhauptlehrer ,
fowie aus ber Staatstaffe bie

itad) §. 84 bes Seamtengefeßes ju bemeffeuben 3ufd)üffe lufließen.

§• 51.

3n ber Slbtheilung beS StaatSooranfchlagS für SolfSfd)ulen ift je ein aitgemeffener

Setrag aufjunehmen

:

a. als Unterftiißungsfonb für Lehrer (Lehrerinnen) an Solfsfchuleit

;

b. jur ©ewäßrung oou ©nabengaben.

Sluf beibe goubs finben bie Sorfdfriften in Ättifel 29 unb 30 bes ©tatgefeßes Hitwenbung.

Slrtitel VI.

2!ie bisherigen

§§. 61 bis 79 — oon ber Rettung ber ©ehalte unb anberen Seifigen ber

Lehrer, ferner §§. 80 bis 84 — oon ben Sdjulhäufern unb anberen örtlichen

Sdjulbcbürfniffen —
werben aufgehoben; au bereu Stelle treten folgenbe Seftimmungen

:

23.
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fünfter Xitel.

öoit bet iBcftrcitung beä 'llufniaubcs für bk öolflfdjuku.

«rfttr Xbfchnitt.

3Jon bet Dcctung bet ©eljalte unb anbereti Sejüge bet Sekret unb

Sehrerinnen.

§• 52.

gut ©eftreitung btt ©eljalte unb anberett ©ejüge bet Sehret an ©oltsfdjuleit tjat —
Borbehaltlid) bet ©eftimmungen in §§. 94 unb 99 — jebe Sdjulgenieinbe (§. 6 biefeS ©tjefces)

in bie StaatSfaffe als ©aufdjbetrag ein^ahlen

:

1. einen Jahresbeitrag für jebe an ber ©oUSfdjulc (beit ©oltsfdjuleit) bet ©enieinbe

naef) §§. 14 unb 15 biefeS ©efe^eä errichtete ftänbige Sehrerftetle unb jroat:

a. für £au))tlehrerftetlen in ©emeinben

non nicht übet 500 ©inwohnern . . . 780 .M.

Bon 501 bis 1000 ©inwohnern . . . 840 „

Bon 1001 bis 2500 ©inwohnern . . . 960 „

Bon mehr als 2500 ©inwohnern . . . 1080 „

b. für jebe Unterlehrerftetle in ©emeinben

non nicht übet 2500 ©inwohnern . . . 660 „

Bon mehr als 2500 ©inwohnern . . . 700 „

iJür Sehrerftetten, welche über bie gcfej)(i(f) oorgcfthricbene gabt (§§. 14 unb 15) hinaus

errichtet finb, ift Bon bet ©enieinbe — ohne Siücffidjt auf beten ©imuot)ner,$abl — jährlich

ju aableit

:

für jebe folcbe jpauptlebrerftetle .... 1450 Jt.

für Unterlefjrerftellen 850 „

Die oorbe^eiebneten Jahresbeiträge (giffer l Slbfab 1 unb 2) finb unoerfüt^t audj für

bie geit ju entrichten, wäljrenb beten SehrcrfteHen an ber betreffenben Sdjule erlebigt finb;

2. einen tneitereit Jahresbeitrag
,

welcher für jeweils eine '^eriobe oon jehn (fahren

berart feftgefebt wirb, baß nach bem Durdjjdjnitt ber gabl ber Äinber, bie in jebein ber

brei lebten, einer zehnjährigen
s
45eriobe norangegaitgeneti Schuljahre bie ©olfsfdjute (bie itolfs-

fchulen) ber betreffenben ©emeinbe befudjt haben, für jebeS Schuffinb ein Setrag Bon 2 JL

80 tu ?lnfab fommt.

©ine neue geftfebung hat im Saufe einer zehnjährigen ©eriobe, mit StHrfnug für bie

baran noch nicht umlaufeiie SHefaeit, bei jeber Vermehrung ber gahl ber ftäubigen Set)rcr=

(teilen (§. 14) einjutreten.

§. 53.

2)iit ben in §. 52 bejeithncten ©emeinbebeiträgen unb — foweit biefe nicht ausreichen —
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aus allgemeinen Staatsmitteln finb ,511 befreiten unb auf Gruub ber Genehmigung im Staats-

ooranfdjlag aus ber StaatSfaffe gu gafjleu:

1. bic Gcljnltc ber .£>auptlefjrer unb .'pouptlctjreriuiien — §§. 39 unb 41

;

2. bie Vergütungen für bie in nidjt etatmäßiger Stellung oerwenbeien Scljrer unb

Sehrerinnen — §44;
3. bie ffliiethginSentfdjäbigungen für Hilfslehrer (Hilfslehrerinnen) — §. 45, b.;

4. bie Vergütung für üRitoerfcljung erlcbigter Sehrerftellen ober in fällen ber 35ienft=

behinberuitg ober Beurlaubung eines SehretS — §. 37 SMbfajj 2;

5. bie Sterbegehalte an Hinterbliebene non Sehrerit — §§. 55 bis 53 beS Beamtem

gefefjes

;

6. bie 'Vergütungen für UmgugSfoften bei Verfemungen, wcldje gu gewähren finb

a. nicht etatmäßigen Sehrern (Sehterittnen), bereu Verfemung nicht lebigtich auf ihren

Slntrag unb nidjt in golge eigenen BorfdjulbenS,

b. Hai,P^c f) rer,t
r

bereu Verfemung gegen ihren Sillen unb nidjt gugteidj iu ffotge

eigenen BerfdjulbeitS oerfügt morben ift;

7. XageSgcbiiljren unb Veifcfoftcueutfdjäbigungeu
,

lucldje iu Jolgc oon Slnorbnuugeu

ftaatlidjer Schulbehörbcit Scljrern gu beroilligcn ftitb.

§• 54.

2)ie nach §. 39, b. unb §. 42 jebem Hauptteljrer gu gewäfjrenbe freie Soljnung ift oou

ber Schulgetneiube (§. 6) gu ftellen; and) Ijat bicjelbc bic öffentlichen Saften unb Abgaben

gu tragen, welche oon ioldjcu Soljnuugcu gu entrichten finb.

Bon bem im Genug ber Soljnung befinblidjen Schrer finb bie gefefolidj bem 'Utietfjer

obliegenbcn Heineren Stuöbefferuugcn gu beftreiten.

§ 55.

Sohnungen für ^aitbtlefjrer, bie als ben gefcßlidjen Slnforbcrungeit cntfprcdjenb oou ber

Dberfdjulbcljörbe anerfannt unb angenommen finb, biirfeu nur mit bereu 3uftimmung oou ber

Gemeittbe gu anberweiter Berwenbung gurflcfgegogeit werben.

3ur Beubcfdjaffung noch fcljlenber Sohnungen ioll bei Bolfsfdjulen mit mehreren Haupt*

lehtcrn, fofern ntinbeftcnS für einen (beit erften) berfelben Sohnung oorljattbcn, bie Gcmrittbe

gegen ihren Sillen nur ungehalten werben, wenn ein bringcnbeS Bcbürfnifs oorliegt.

£)ie (Sntfdjeibmtg hierüber trifft auf Slntrag ber Obcrfchutbchörbc bet BcgirfSratfj-

lieber bie 3»weifuug ber in einer Gemeinbe in 9}?cijrgnhl oorhanbenen Sofjuungen an

bie einzelnen Hauptletjrcr bc)djliejjt bie örtlidje Scfjulbcljörbe, beren Gntfdjcibung jebodj bic

Cberfdjutbchörbe auf Stnrufen eines Betheiligten ober oon Slmtsroegeu änberit fault.

§• 56.

Bon ber Gemeinbe finb unmittelbar an bie fJorberungSberedjtigten gu eutridjten — wobei

hinfidjtlidj ber ^aljlititg ftänbiger Begiigc §. 86 bes BcamtengefeheS in Slnwenbung tommt

:
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1. bic ©eljalte bczichnngärocifc Vclol)nuugen bcr Sebrcrinneti, bic auäfdjlieglich für Unsfr

rid|t in tociblidjen $anbnrbeitcn ober in .]püueh«ttung®fiiubc beftimmt fitib — §§. 35,

36, 47;

2. bie 2Jiiethzin®ent|d)äbigungen für .f)auptlel)rer (friauptlebrrrinnen) unb Schnlocttrate

(SdjulDcrmalteriunen), njctdjc nicht im ©einig freier SBofjmutg ftdj befinbeit
-

§§. 43, 45, c;

3. bie 9Jlicthzin®entfd|äbigungen für bie nicht mit SÖohnung auägeftattetcn Unter(f|m

(Uuterldjreritinen) — §. 45, a. Slbfafj 2;

4. bie tiad) §. 23 unb §. 46 ju Iciftenbcit befonberen Vergütungen, foroeit folcfjc nicb

ouä ber Staat®fafje ju entrichten fiub — §. 53, 4;

5. alle Vergütungen, welche burch befonbere, ber ©emeinbe freigeftcllte uuterridjtli#

Veranftnltnngen — j. V. $anbfertigfeit«uuterricht für .0naben, Unterroeifung in tot

£»au®haltuug®luube für Stäbchen, 9Jhififunterrid)t — Deraulagt fiub.

§• 57.

giir bie Scftfe^ung ber nach §• 52, 1 ju leiftenbcn Beiträge ift bic bei ber je»!»

jüugfteu Volf^ciljlnng cubgiltig ermittelte Einwohnerzahl bet politifdjcn ©emeinbe maggebenü,

iit bereu Vejir! bie Schule gelegen ift.

811« errietet im Sinne unb mit ber SBirfuug bes §. 52 gelten .§auptlel)rerftellen, nw»

bCÄtefjiutööiucifc fo lange fie in bem auf bie Volfsfdjulett bejüglidjeu ©ehaltsctat bc« Staate

Doranfchlag® aufgeführt fiub, unb jroar neujugcljcnbe mit SBirfuug uont 'Sage ber Vertäute;

be« betreffenben gfinansgefe^eö an.

«Neue llnterlehrerfteücn gelten für errichtet com Jage bcr erftmaligen Sefcbung ^
Jienftantritt«) an; bie ledere fann erfolgen, fobalb bie Dberfdjulbehötbc" unb bie ©enteil*

über bie Errichtung ber Stelle einoerftanben fiub, ober bie Errichtung burd) coüsugertijß

©rfenittnig ber Staataeerroaltungsbeljörbe auSgefprochcn ift.

§. 58.

3nt Jecfitng bcr nach §. 52, 1 au bie Staatlfaffe gu leiftenbcn Einzahlungen finb
«'

ber ©emeinbe jundchft ju oerroenben: ber Ertrag bet Sdjulpfrünbe, namentlich auch bcr j“

jfjrer ®ot(itioit gehörigen fiiegeujrfjafteu unb ?Uiueubuufouugctt
r

fotoic bcr (Srttög bcr f11 *

Unterhaltung ber Scgrer beftimmten Crt®fonb® (namentlich ber 8lblöfung«fapitalien für fw#

fieiftimgen ju Sehrergehalten) eiufdflieglid) bcr Seiftungen, ju meldjeit Slnbcre ,
and} bie#

tifchc
©emeinbe, bet Schule traft einer redjtsgiltigeu Dotation ober überhaupt ptioatte#!®

oerpflidjtet ftnb.

§• 59.

£>at ein Crtbfonb nebft Unterhaltung ber Segrer zugleich nod) aubere Stiftung®,i®#

Cp tifrbleibt e® bei ber uadj § 15 be® Volfgfdjulgefegcö' oom 28. »ufliift 1835 üoßjogc^ ,

Vcrthcilung ber Erträgmffe bes gonb®, bi® etwa bie Vermehrung bcrfelbcu eine ocri#^
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mäßige CErßiifjitiig beS ©eitrageö 311111 Seljrcrgcljatt geftattet, ober ißre ©erntiitbcrung eine

£>erabminbening bcffclbcn nötßig mad)t.

Stibefien famt ber bisherige ©eitrag, and) oßne baß ber (Ertrag bcs JoitbS fid) uermefjrtc,

aisbann erßößt werben, wenn biejenigett, wcldje (jinfid)tlid) ber anberen 3werfe ber Stiftung

berechtigt fiub, ober iljre Vertreter ba,ju cinwißigen
,

ober wenn cS oI)uel)iti fefjon 11ad) ben

StiftungSoorfcßriften juläjfig ift.

§• 60.

£>at ein Ortsfonb
,

ber itrfprünglirf) nießt aitsbriicflid) jugfeitß für Unterßaltung bep

Scßrer geftiftet ift (§§. 58, 59), beitnod) bi« 311m 28. Sluguft 1835 ßeßrergeßalte ober ©ei=

träge ßiesu (jebod) nicht blöd »orübergeßenbe Unterftüßungen) aus feinen Ueberftßiiffen be3aß(t, fo

fommen babei bie ©eftiinmutigcn ber §§. 58 unb 59 ebenfalls 3itr Jlitwenbuitg ;
jebod) fönneit

hier bie ßinfußtlidj ber übrigen Stiftuug^mccfe berechtigten, ober ifjrc gefeßlidßen Vertreter

eine SHinberuitg ober Slufßebung jener ©citrägc »erlangen, fobalb fie lincßweifen, baß bie »olb

fommene (Erfüllung ber näcßften Stiftimgfywede gar feine ober feine fo großen Ueberftßiiffc

meßr übrig laffe, alfo bie Slufßebung ober ©ermiitberung jener ©citrägc 31t Seßrergeßalten

nötßig madje.

§. 61.

35ie ©orfeßriften bes §. 59 finb and) auf UMftriftSftiftungen onroenbbar, auS tueldjen

Sehrergehalte ober ©eiträge ßie3u hc^afjlt werben.

derjenige fEßeil bes ßiernad) für ßeßrergeßalte 31t »erwenbenben (Ertrags einer 2)iftriftS=

ftiftnng, welker nicht noch §• 18 bcs ©olfSfcßulgcfcßcS »om 28. Sluguft 1835 einer beftimmten

Sdjule 311m ©orauS jugewiefen ift, ift aber, foweit nidjt ausbrtirflidje StiftungSuorfcßriften

entgegenfteßeii
,
unter bie berechtigten Orte neu 311 ucrtßeileit, wenn fid) bie ©ebürfniffe ihrer

©olfSfdjttlen erßeblid) änbern.

9ÜS Öcbürfniß einer ©olfsjdjule im Sinne beS »orßergeßenben Slbfaßes gilt berjenige

©etrag, wclcßer an ber Summe ber nad) §. 52, 1, a. unb b. an bie StaatSfaffe 311 leiftenben

(Einsnßlungen mit t©eifd)lagung eines nad) §. 43 Slbfaß 1 feftäiiftedeuben üöertßanfdjlagS

für bie ben ^»auptleßrcrn 3ufomnieube freie Söoßnung nad) Slufrccßniing brr in beit §§. 58,

59 unb 60 gebacßteit (Eiufünfte uod) uugebeeft ift.

§. 62.

2)ic in beti §§. 58 bis 61 bejeidjueten (Einfüiifte werben für bie ©emeinbefaffe »ereilt

nafjmt, wogegen ans biefer ftafic alle bamit »crbimbencn Saften 31t beftreiten fiub.

$aS ©ermögeu ber Sdjulpfriinbeu, 311 weldjcm inSbejoitbere bie SlblöfungSfapitalien für

abgelöftc Seiftungen 31t ßeßrgcßalten gehören, muß als StiftungSoermögen im ©rnnbftotf int'-

gejd)tnä(ert erhalten bleiben.

$ie gitißaltuug biefer ©orfdjrift ift bitrtß bie ßiufiißtlicß ber Slnfficßt über bie ©er=

waltmig bcs örtlichen Sd)iilocrmögenS juftiiubigeu ©eßörben 311 überwadjen.
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§. 63.

Oljite 3uftimmung bcr Oberfdjulbchörbe biirfcn lanbwirthfdjaftlidje ©ruubftüifc, weldn

bcr Schule ftiftuugSgcmäjj gcwibmct fitib, nicht t'crüufjert, mtb £?iegen)d)aften bcr ©einmik

beten Seuü&img jur Qeit bet Einführung biejei ©efejjeS einen Sljfil bei fcftcn ÖMjallK

eiltet 2eI)tetÄ oueinnrfjt, oon bet ©emeinbe nicht 511 anberweiter Vcrwcnbungjurücfge,tagen roert«;

Sai ©teicfjc gilt oon ©ebäuben, welche im uamlidjcn 3ettyunft behufs bcr Skroinii

fdjaftung joldjer ©runbftütfe einem i'efjrer jur Veni©ung gufteljeu.

§• 64.

2luf Verlangen bei ^muptlefjrerS müfjen biefem für bic Sauer feiner ÄnjleDung in bet

©emeinbe bie in §. 63 bejcidjiteten Sicgenfdjaften gan.j ober tfjeilweife in 'JSadjt gegelten

roerben, 1111b jwar für einen brei Vrogent ber ©runbfteueraitfdjläge ber tnnbroirtfjfc^aftlicben

©runbftnrfe nidjt überfteigenben ißachtjinS. Jür bie in biefem Jolle bem Scljrcr mit }»

überlajfcnben ,
jur Vemirtfjfdjaftuug ber ©runbftiirfe beftimmten ©ebänbe — fofern |A

oorfjauben fittb — barf ein befonberer Vödjtjitii nidjt geforbert »erben.

.pauigärten oon nidjt mc{jr als fünf 2lr Jlädjeniitfjalt gelten als 3 ll ^f^rbe ber SBofjmiiiä.

beren ©einig bcr 3nfjober ber legieren ofjne befonbercS Entgelt angufpredjen ljat -

Sie ©emeitibe fann oerlangen, bog bcr ifjr jitfommenbe ‘ißodjt^inS ('Jlbfag 1) #on ^

StaatSfaffc für JKedjnung bei ÜefjrerS an bie ©emeinbefaffe befahlt bejicljungsmeife an ks

oon lefeterer ju leiftenben Einzahlungen (§. 52) in Abrechnung gebracht werbe.

§. 65.

3n Ermangelung anbercr Vereinbarung unter ben Vetljetligteu beginnt bai Sßaditt«
|

Ijältnifj für einen in bie ijkdjtberedjttgung neu eintretenben .fiauptlcfjrer mit bem nä#
j

folgcnbcn 24. Dttober unb enbigt mit bem auf baS (Srlöfffjeit ber Berechtigung folgenbcn

23. Oftober. 3m Jatle bei Ablebens bei .{lauptleljreri bauert bai s^iad)toertjdlt«iB f*
1

Rechnung bcr Erben noch bis jum nädjftfolgenbcu 23. Cftober.

Ser padjtbcrcdjtigte üefjter barf bie ©djulgüter webet ganz noch tljeilweifc in MftettA

geben, muff oielmcfjr bicfelben, wenn er bie gelbftbewirtfjfdjaftung nicht fortfepen will,

©emeinbe abtreteu. 3ebodj lauit biei, in ©rmangelung auberer Vereinbarung, nur aut tx*

23. Dftober eines SafjreS nach oorauSgegangcuer minbeftens halbjähriger SHinbigung geW^
S)ic ©emeinbe fann bie Auflöjung bei Vadjtoerljältniffei nur aui ©rünben forbern. ,

welche nadj bem bütgerlidjen SRedjte ben Veftanbgcber jur Aufhebung cinei Scftanbee wt

»eenbignng bcr oertragSmnfjigcu Sauer beffclben berechtigen.

Ser ©auptlehrer, welcher aui bem VadjWerljaltmfc burdj eigene Rrtubigung ober bwj

Aufhebung beffclben feiten« ber ©emeinbe auigefchieben ift, fann eine 2üiebcreinfebung
»

»erlangen.
g. 66.

®ei Volfifdjulcn mit mehreren Jpanptleljrcrn ftefjt bie Ausübung ber in §. 64 bejeid|f«J

Sßcrfdjttgunfl
beinjcniflcu jit, tuddjcr am tangften in bcr ©emeinbe at$ ^auptlc^tct flitgdw®

1

'

i

i

i
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SBill bicfer oon ber Veredjtigung nicht ©ebrnud) machen, ober fdjeibet er gemäfj §. 65

lefcter Abfah au« bem tjjachtocrhälttiifj aus, tritt an beffen ©teile ber im SJienftalter als

tpauptlehrer in berfelben ©emcinbe nächftfolgenbe.

§. 67.

SBenn in einer ©enteinbe mit mehreren fjtanptlehrern ©chulgüter (§. 63) in foldjem

©efammtumfange oortjnnben finb, bog baraitS jmei ober mehr Sooje oon minbeftenS je 20

Ar Flächeninhalt zwecfmäftig [ich bilben lajjeit, faitit bie OrtSjchulbehörbe bie 2:^eitnng in

fioofe bejrfjtiejjen. £er Vejd)lujä ber Crt-sjc^ul bewürbe bebarf ber ©eneljmigung ber 0bet=

jd)ulbet)örbe nad) oorheriger ^Begutachtung burd) ben VezirfSratf).

#inftcf)tlich ber einzelnen fioofe finben jobann bie §§. 64, 65 unb 66 entfpredjenbe

Anwenbuttg.

§. 68.

3ur Aufbringung bc« nacf) ber 3abl ber ©djulfinbet ftd) ridjtcnben ©emeiubebeitrage«

(§. 52, 2) ift als „Sdjulgetb" für jebeö .ftinb, welche« bie VolfSfchule befugt, ein Voraus^

beitrag oon 3 Jt. 20 ^ jährlich oon bem zur (Ernährung be« ÄinbeS Verpflichteten an bie

©enteinbe ju entrichten.

Vejuchen mehrere Sinber einer Familie gleichzeitig bie nämliche Sßolföfc^ule, fo ift nur

für baS erfte ber oolle betrag, für baS zweite, britte unb oierte bagegen nur bie Hälfte unb

für bie übrigen SHitber fein Sehulgelb zu Z<#en -

§• 69.

Unoermögenbe ftnb oon ber 3ahlung beS Schulgelbe« für biejenige VolfSfdjnle, zu beren

Vefttd) eine gefehlte Verpflichtung befteht (§. 1, Abfajj 1, ©ah 1 beS ©efc|e«) burch bie

©emeinbebehörbe — bei Volfsfchulen, bie mehreren ©etneinben gemeinfdjaftlich ftnb, burch

bie ©djulfonuniffion begiehungSmeife, falls eine folche nicht befteflt ift, burch bie in §. 83

Abjafc 3 bezeichnte ©emeinbebehörbe — je nach bem ©rabe ber Unoerniöglichfeit ganz ober

ZU beftimmten 50^etlen zu befreien.

$ie nachgelaffenen, fowie bie nicht beibringlidjen ©chutgelbbeträge bleiben ber ©d)ul=

gentetnbe (§. 6) zur Haft.

©egen bie Verweigerung beS ®efucf)S um ©chutgelbbefreiung fteht bem Vetroffenen bie

Vefchwerbe im Verwaltungswege zu.

®ie Vefreiung oon ber ©chulgelbzahtung gilt nicht als Armenunterftüfcung.

§. 70.

SBo fich CfonbS befinben, welche nach 'hren! -äwecfe ober gemäfj bet Veftimmungen ber

§§. 58 bis 61 zur Zahlung j,cs ©d)ulgelbeS oerfügbar ftnb, fönnen biefelben zur Veftreitung

beS nach §. 52, 2 ber ©emeinbe Obliegenheit VeitrageS oerwenbet werben, wogegen für bie

Zum Oionb ^Berechtigten bas an bie ©emeittbe zu entrichtenbe ©chulgelb oerhältnijjmäjjig zu

minbern beziehungsweife ganz Su erlaffen ift.

unb S$erorbnung4bIott 1892. 24
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§• 71.

2)urch einen mit jmci Jritttljoilen her Stimmen gefügten, non ber Staatsbehörbf je

negmigten ©cmcinbebefchiuß fann auf bie ©rhebung bes nach §. 68 ber ©emeinbe jufouimritk
{

8d)ulgelbeS Derzidjtet werben.

Jft biefer Verzicht nicht für bie $auer einest
,5 x1111 Voraus beftimmten Zeitraumes erfolgt, f

fann bie SBiebereiixfuljrung ber Sdjulbgelberhebung burd) einfachen ©emeinbebefdjlufj jeberyn

ongeorbuet werben.

Stuf bie Verpflichtung ber ©enteinbe gur Seiftung bes in §. 52, 2 tiefes

bejeidjneten Beitrages ift ein etwaiger Verwiegt ber ©emeinbe auf Sdjulgelberhebung ote

©influfj.

§• 72.

Soweit bie nach ben §§. 52 mtb 56 ber ©emeinbe für bie Vollsfdfule obliegentw

Ausgaben burch bie ©innahmen, »on welchen bie §§• 58 bis 62 unb §§. 68 bis 71 hantön

nicht gebedt werben, ift ber bezügliche Aufroanb nad) Vlafjgabc ber Veffimmmcgen bet

©emeinbeorbnung über ben ©emeinbeaufmanb unb bie Mittel ju beffen 2)ecfung aiifjubringer

jebod) unter folgenben Vefdjränfungen (§§. 73 bis 82).

§• 73.

Zur Aufbringung beljenigen SchnlaufwanbeS, welcher umfaßt:

a. ben nach §• &2, 1 »• unb b. au bie Staatefafje cinzuzahlenbcn Jahresbeitrag, abjngltd

bcSjenigen Vetrages, welcher burch ©inlünfte ber itt §§. 58 bis 62 bezeichnet« 3n

gebedt ift;

b. bie etwaige Vergütung für befonberS angeorbnete Aushilfe in ber ©rtheilmtg w
Religionsunterricht (§. 23, §. 46 Abfap 1 a., §. 56, 4)

;

c. bie Vergütung für bie ©rtljeilung beS fcjrtbilbungSunterrichtS (®e)ej> ootn 18- fr

btuar 1874, ben 5ortbilbungSunterrid)t betteffenb, §. 11),

finb ©emeinben, welche zur Xedung ihrer Ausgaben — eiiijdjließlich ber corftehenb unter «-,

b. unb c. bczeidjneten — ein Uralagebebürfnife int Sinne bes §. 77 zu beftreiteu h
at,en '

Bl*

oerpflicfjtet, eine Umlage non mehr als 14 «Pfennig auf 100 Marl Steuerlapital z«

Unter bem in biefem unb in ben folgenben Paragraphen erwähnten Steuerlapital ift W-

foweit erforbertid), gefejlich rebuzirte Steuerlapital, beziehungSwcifc (§. 85 ber ©enteil

orbnung) baS dreifache ber ©infommenfteueranfehläge zu oerftehen.

§- 74.

Vei Jeftftellung bes Ertrages ber in §. 73 unter a. bejei^neten ©intünfte (***»*

mittel) finb aufzurechnen

:

a Kompetenzen oon Jrüdjtcn, Säein, tpolz ober anberen Naturalien mit bem Xurctifä"'"

'

per ©elboergütung, welche wäijrenb ber lebten zehn Jahre (§. 77) getriftet wurb«

I
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Soweit foltfjc Äompetengen nicht in ©elb oergütet, fonbern in Matur oerabreiefjt

würben, wirb ber ©elbwertl) best jo (Entrichteten auf ©rutib ber jur SerfaH3eit in

anberen gäßen jur Vergütung gelangten SKarftburchfchuittSprcife ober erforberlidjetn

falle burcf) Sdjähung ermittelt;

b. ber Ertrag twu lanbwirtfjfdjaftlidjcn ©runbftücfen (§. 63 Slbfaj? 1 unb 2) ju brei

oom Rimbert bee ?(nfd)lage3, mit wettern biefelben 311t ©runbfteuer oerantagt ftnb

;

c. ber Ertrag oon Sdjulpfrünbefapitalicn — ohne Siiidfidjt auf basi wirtliche Erträgnifs

— mit Pier oom Ipunbert ber St’apitalfumme.

§• 75.

Oft bas Umlagcbebürfnifj einer ©emeinbe für ihre übrigen Ausgaben aufser bem in

§. 73 bc3ei<hneten Sdjulaufwanb fo grojj, baff nad) bem ©emeinbefatafter eine Umlage non

mehr als 20 ^ oon 100 ,M. Steuerfapital erhoben werben müjjte, fo ift bie ©emeinbe bei

einem fonftigen Umlagcbebürfnifj oon

21 bis einfdjliefjlid) 23 $ höchfteuS 13
C

24
tt n 26

II „ 12
II

27
ff M 29 n „ 11

II

30
tt ff

32
11 „ 10

II

33
ft ff

35
11 » 9

II

36
11 II

39
11 „ 8

II

40
11 11

43
11 „ 7

II

44
>t 11

47
11 „ 6

II

48
it 11

49
11 „ &

II

50 n 11
52

11
4

II

53
11 it

55 n „ 3
II

56
11 tt

58
11 „ 2

tt

59
ti n 60

11 „ 1
II

Umlage 3ur Dedtmg be§ be^eichneten Sd)ulaufwanbe3 gu ergeben oerpflidjtet.

Setragen bie fonftigen Umlagen mehr als 60 ^ oon 100 M. Steuerfapital, fo ift bie

©emeinbe oon jebem Seitrag frei.

Srucf)tt)eile oon Pfennigen finb bei ber ftlafftfigirung nicht 311 berücffidjtigen.

§. 76.

Die 3?orfchriften ber §§. 73 unb 75 finben auf bie Stabte mit mehr al« 6000 Ein=

wofjtiern, fowie auf foltfje Stäbte, weldje fid) ber Stäbteorbnnng nnterftetlt hoben, feine

Stnwenbung.

Sei ©emeinben, welche nadj ihren gewerblichen unb fonftigen Serfjältnifjen als ba^u

oermögenb erfannt werben, fann bie Umlage, bis 31t beren '.Betrag bie ©emeinbe beigugieljen

ift, uni 1—3 3) oon 100 M Steuerfapital höljcr beftimmt werben, als fie uad) bem oorl)er

geljenben Paragraphen 31t beredeten geioefen wäre.

24.
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3m umgefehrten Jolle, &et ©emeinben, bic auf befouberö nicberer Stufe bet Äiciftuugö-

äfjigfeit fielen, barf eine Ermäßigung bei Umlagebetragei um 1—3 ^ 0011 100 .M.

Steuerfapital oerfügt werben. Piefe Ermäßigung fann and) in JäHen bei §. 73 bewilligt

werben.

§• 77.

Ali bai fonftige Umlagebebiirfniß einer ©emeinbe im Sinne ber oorljergeljeubeii

Paragraphen gilt ber $urchfdjnitt ber oon ihr währenb ber lebten sefjn 3aljre erhobenen

Umlagen im Soübetrage unter .gugrunbelegung bei jüngften ©cmcinbefteucrfataftcri.

2)

a, wo etwa noch befonbere Schulhauibauumlagen erhoben werben, fommen auth biefe

in gleicher Seife in Anrechnung.

Bote ber ©efanuntfumme biefer Umlagen finb abjurecfjnen

:

1. bic währenb ber nämlichen jeljn 3ahre oon ber ©emeinbe beftrittenen Auigaben für

Schulaufwanb ber in §. 73 bejeidjnetcn Art;

2. bie währenb ber nämlichen jehn 3ahre gemäß §. 52 3iffer 2 ooit bet ©emeinbe an

bie Staatifaffe gejohlten Beiträge, fofern bejiehungiweife foweit währenb biefer 3eU
bie Schutgelberhebung in Jolge Berjicßti ber ©emeinbe (§. 71) unterblieben ift;

3. ber Sertß aller Bürgcrnupungen, biefe wieber unter Abrechnung ber etwa auf beu=

felben ruhenben Auflagen.

3)

er Serif) biefer Stufungen fommt mit ber Summe in Anfihlag, welche bei ber neueften

Berechnung ber Einfaufigelber jum Bürgernupen ali 35unhfchnittimerth ermittelt würbe.

Ali neuefte Einfaufigctberberechnung ift bie anjujehen, welche in ber oben bejeidjueten jehn=

jährigen Periobe julefct in ©eltung war.

§. 78.

Soweit itadj ben Beftimmungcn ber §§. 73—77 bie ©emeinbe für ben in §. 73 bejeicfj=

neten Schulaufwanb nicht aufjufommen hot, fällt berfelbe auf bie Staatifaffe.

Auf Antrag ber ©emeinbe wirb ber oon ihr unb ber oon ber Staatifaffe an jenem Auf=

waub ju tragenbe Antheil burch bie juftänbige Staatibehörbe für jeweili eine Periobe oon

jef)n Satiren fcftgefteHt.

Xie jehujährigen perioben finb für alle ©emeinben bei fianbei bie gleichen, unb jroar

jufammenfaDenb mit ber periobe, für welche nach §• &2, 2 biefei ©efeßei ber bort bejeichnete

Oohreibeitrag ber ©emeinbe an bie Staatifaffe feftgefept wirb.

§ 79.

Pad) Ablauf ber jchnjäf)rigen Periobe fann jowohl bie ©emeinbe, wie bet Bertreter ber

Staatifaffe eine Aenbernng beantragen.

$)em neuen Erfenntniß wirb ber SJurdjfdjnitt ber ©emeinbeumlagen währenb ber oorait--

gegangenen zehnjährigen periobe unb bai jüitgfte ©emcinbeftcuerfatafter ju ©runbe gelegt.

Ali jüngftei ©emeinbefteuerfatafter ift baijenige ju betrachten, nach welchem bie ©emeinbe-

umlagen für bai Safjr, in bem Antrag auf 3uerfennung bejiehungiweife Aenbernng cinci

Staatibcitragei geftcHt wirb, jur Erhebung gelangen.
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Das neue ©rfciuitniß tuirft oon bcm Sage bes gefteHten Antrag« au. Derfelbe famt

in ber jmeiten .'pälfte ber neuen ißeriobe nicht ntef)r geftcHt werben.

§• 80.

Sirb im Verlauf einet ^efjn jäfjrigert ^eriobe bie 3af|l ber .£>aupt= ober Uitteclefjrec

geänbert (§§. 14, 15), bie Schule mit einer anberen ecrbuitbcn, ober in jwei getrennte Stuten

aufgelöft, ober überhaupt eine neue Schule errietet, hat fid) ber Stanb ber nach §§. 58—62
ber ©emeinbefaffe jufließeuben Ginfünfte geänbert, ober ifl eine Slushilfc in ber Srtfjeitung

beS Sfefigionstunterricfjtö angeorbnet worben, fo fonn and) oor SIblauf oon jcfjn Jahren fowotjl

bie ©emeinbe wie ber Vertreter ber StaatSfaffe alsbalb eine neue ^eftfe^nng ber oon ber

einen unb oon ber anbereu ju leiftenben Stnt^eiffumme beantragen.

Sei bcm ©rfenntniß wirb aber baö nad) ben Grgebniffen ber oor^ergeijeubeu jehnjähtigeit

Setiobe feftgeftettte Umlagebebürfniß ber ©emeinbe ju ©rnnbe gelegt.

§. 81.

Der Solljug ber nach §§. 78—80 getroffenen ffeftfeßungen gefrf)icf)t in ber Seife, baß

bie auf bie StaatSfaffe fatlenbe Summe an ben Jahresbeiträgen, welche bie ©enteinbe nach

§. 52 biefeS ©efejjeS jur StaatSfaffe ju entrichten hot, in Slufrethuung fommt.

Sollte bie auf bie StaatSfaffe fallenbe Summe größer fein, als bie ©umme ber oon

ber ©emeinbe nach §• 52 ju leiftenben Jahresbeiträge, märe ber Ueberfchuß oon ber Staats^

faffe an bie ©emeinbefaffe in baar auSjubejahlen.

§• 82.

Senn ber gemäß §. 52, 1 oon einer ©emeinbe ju jafjlenbe Seitrag eine Grhöhung ba=

burcf} erfährt, baß auf Sefdjluß ber ©emeinbe an beren Schule (Schulen) ßehrer in größerer

3ahl, als baS ©efefc (§. 14) oerlangt, ober ^auptleljrer angeftetlt werben, wo nach ber gejeß*

ließen Sorfeßrift nur Unterlehrer anjuftellen mären, fo fommt biefe ®rf)öhung bei ben nach

§§. 72—79 ju treffenben fjeftftelluugen nicht in Anrechnung.

So in einer ©emeinbe mehrere Schufen befielen, ohne baß bie StaatSoermaltnngSbehörbe

bieS gemäß §. 6 Slbfaß 4 biefeS ©ejefceS oerfügt hat, ift bie nach §• ?8 ber Staatsfaffe

aufjnerlegenbe Aufmanbfumme fo ju berechnen, wie wenn bie Derfdjiebenen Schulen mit ein*

anber oereinigt mären, unb ber burefj bie Trennung entftehenbe 'Ulehrbetrag ber Stoffen faßt

lebiglicf) auf bie ©emeinbe, welche aber bie Sereinigung ber Schulen oerlangen fann.

§• 83.

Senn für mehrere ©emcinben, ober für Ableitungen einet ©emeinbe jufammen mit

einer anberen ganjen ©emeinbe ober ^heilen berfelben, eine SolfSfchule gemeinfam gehalten

wirb (§. 6 Abfaß 2 biefeS ©efeßeS), haben bie betheiligten ©cmeiitben nach Serfjältniß ihrer

jut Schule gehörigen Seüölfcrung für bie in §. 52 unb §. 56 bejeichnetru Stiftungen aitf=

jufommeu.
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$it bcmfclbeit Verfjältniß gelten im 3meifel bie an ber Schute beteiligten ©emeinben

alb mitbeteiligt an ben Sinfünften au# Dotationen unb Jonbb (§§. 58 bis 61).

3af)lungbpflidjtig gegenüber ber Staat#faffe (§. 52) uub gegenüber ben fieljretn (§. 56),

l'oiuie erhebung#bereitigt in Shtfehung ber ©infüitfte au# Dotationen itnb fjonb# (§§. 58 bis

60) ift bie ©emeinbe, in bereit Vejirf bie gemeinfiaftlidje ©iule gelegen, ober melier buri

Vereinbarung unter ben beteiligten ©emeinben ober aber auf Slntrag einer berfelbeit buri

bie Staat#oerma(tung#bebörbe bie Vermattung uub Verrechnung ber (Einnahmen unb Slubgabeit

ber geineinfiaftliien ©inlc übertragen ift. Die mitbeteiligten ©emcinbeu haben ihre

Slnt^eile an bie Straffe ber im Dorljergehenben Slbfaß begegneten ©emeinbe, melie über ben

gefammten ©iulaufroanb Meinung füfjrt, einjuliefern.

Diefeiben Veftimmungett fommen für politifie ©etneinben in äumenbung, melie au«

0rt#gemeinben jti jufatnntenfe&en, bereit jebe befonbere (ürt#=) Stuögabeit unb (Einnahmen

bat, meitn für bie @e{ammt=@emeinbc, ober für mehrere Qrtagemeinbeu ober Dljeilc oon

folien eine gemeinfiaftliie ©djule befteljt.

§. »4-

$n ben fallen bes §. 88 fommen Ijinftitlid) ber auf bie einzelnen ©emeinben (0rt#=

gemeinbeu) faHenbeu Sintheile bie Seftimmungen ber §§. 73 bis 80 für jebe ©emeinbe

(Ortegemeinbe) gefonbert jur Snmenbuttg.

Die gegenüber ber einzelnen ©emeinbe (0rt#gemeiitbc) fcftgeftellteii ©taat#beiträgc merben

iu#gcfammt au bem oon ber reinungäfül)reuben ©emeinbe (§. 83 Sfbfaß 3) att bie ®taat#faffe

ju jablenbeu Vetrag in Slufreittung gebrait.

§• 85.

Vereinbarungen unter ben beteiligten ©emeinben über nnberrocite Verteilung beb

Ülufroaube# für eine gemeinfiaftliie ©inte (§. 83) haben gegenüber bet ©taat#faffc feine

redjtliie Ußirfung.

ümeitcr Xbfinilt.

Von ben ©iult)ä ufern unb anbercn örtliieit ©iulbebürfniffen.

§. 86 .

3für Volfafiulbauten gelten folgenbe ©runbfäße:

1. $ebe Volf#fiutc (VolfSfiulabteiluug) foll in ber Siegel ein eigene# ©ebäube haben,

melie# niit gleiijeitig anbercn 3atecfen, fofern biefc bie $ntereffen ber ©iute ju beeilt*

träitigen geeignet finb, bienen foB.

2. Da# ©ebäube foll für jeben an ber ©iule ftänbig angefteüten Sichrer (§§. 14, 15) ein

befonbere# ©iuljimmer enthalten.

Die ©iuljimmer folien eine lidjte .f)öf)c oon miubeftcn# 3,5 ‘Meter haben, nitb bie

©ruubfläd)e foll mit Siiicffidjt auf bie im einzelnen 3>nuner regelmäßig uub gleiijeitig ju

unterridjtcnbe 3af)l bon ©djulfinberu bcrart bemeffen fein, baß ben für ©äuge unb 2luf=
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ftellung non Ofen unb Sdjulgerätljjdjafteii erforberlidjen Saum inbegriffen — auf jebeS

Schutfiub ntinbeftcnS ein Quabratineter Sobcnflächc fontmt.

9luS flimatifdjcn 9iiicffid)ten fann auSnahmSmeife bie 3immerl)öf)c bi<S auf 3 'Bieter

herabgefeßt werben, ofjnc baf? bafür eine entfpredjenb gröfjere Sobenfläche ju forbcrn wäre.

3. Sejiiglich ber Sage beo sjJla^eS, £uführung oon Sid)t unb Suft, $eijung3atilagen,

Sefdjaffung oon $rinfwaffer, Einrichtung oon Sebürfnifjanftalten, Anlegung oon Elbfatlgrubcn

ift ben Slnforberungen ber ©efunbbcitspflege ju cnt|prcdjcn.

4. ©ei feber SolfSfcfjule foll in tlfunlidjfter 9iäfje beS ©djulgcbniibes ein gcigneter s
4>lafc

jur Sornahme oon ‘Turnübungen unb jur Sewegung ber Sbinber im freien wäljrcnb ber

Broifdjenftunben oorhanben fein.

§. 87.

91ad) Einleitung ber in §. 86 enthaltenen ©runbfä|e werben eingefjcnbere Sorfcfjriften

über bie ©chulhauSbaulichfeiten im SBege ber Serorbnung erlaffen.

3m ©injelfaHe bürfen SdjulhauSneubauten unb baulidje — nicht als blofje Unterhaltung^

arbeiten ficfj barftellenbe — Seränberuugen an bereits beftehenbeu ©djulgebäuben nicht jur

Ausführung gebracht werben, ohne baj} bie Dberfchulbehörbe bie äöaljl beS Souplabcö, fowie

ben Sauplan gutgeljeijjen hot. Hann über bie oon ber Dberfchulbehörbe etwa bcanftanbeteu

fünfte eine Einigung nicht erhielt werben, erfolgt bie fjeftftellung berfelbeu bejiehuugSweife

beS SauplaneS burch ben SejirfSrath als SerwaltungSbehörbe.

§. 88 .

SereitS befteljenbe ©d)ulgebäube lönnen als folche weiter beniißt werben, and) wenn fie

ben Sorfchriften beS §. 86 nicht in allen Schiebungen entfpredjen.

Sin neues ©djulhauS ift — audj abgejehen oon bem Jalle ber Srrichtung einer neuen

SolfSfdjule ober einer weiteren Solfsfdjulabtheilnng — ju erbauen ober fonft anjufefjaffeu,

wenn baS oorljanbene an Saum unjulänglid) ober wegen ©efäfjrbung ber ©efunbheit ber

ftinber unbemtßbar geworben unb nicht bem Sebürfniffe entfprechcnb erweitert bejiehuitgSweife

in einer ben Anforberungen ber ©ejunbljeitspflegc genügenbeti Söeife geänbert werben fann.

S)ie Sntfcheibung bariiber, ob unb in welcher Söeife ein oorhaubeneS ©djuthauS baulich

ju änbern, bejiehuugSweife ob ein neues ©djulhauS unb in welchem Umfange ju erbauen

fei, wirb, wenn eine Sinigung herüber jwifchen ber ©emeinbe unb ber Dberfchulbehörbe

nicht ju erjieten ift, burch ben SejirfSrath als SerwaltungSbehörbe getroffen.

§• 89.

3)ie Sflicht jur Sefdfaffung unb Unterhaltung ber ©djulgebäube liegt ber ©emeinbe

(§. 6 bicfeS ©efcfceS) ob.

Sie ©emcinbe ift berechtigt, Seiftungen, ju welchen Sritte für ©chulbaulicfjfciten prioat--

rechtlich oerpflichtet finb, fowie bie für folche Sautidjfeiten oerwenbbaren ÜJfittel oon Stiftungen

fiit fxch in Anfprudi ju nehmen unb biefelben jur Seftreitung beS Sam bejiehuugSweife

UnterhaltungSaufwanbeS ju oerwenben.
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Der in biefer Seife nicht gebecftc Slufroattb ift mm ber ©emeinbe nnd) benfelben Siegeln

lute anbere ©etuciiibebcbürfniffe aufcubringen.

^)infid)tlt£^ ber Öebäube für SL>otFöfrf)uIen, welche mehreren ©emeinben (CrtSgemeinbcm

gemeinfd|aft(ic^ finb, finben bie Öeftimmungen ber §§. 83 unb 85 entfpretfjeitbe Änroenbuitj.

§• 90.

3m ©taatSöoranfcßlag ift ein angemeffener Sietrag Dorjufehcn jur ©ewäßrung oon $)ti=

ßilfen aus ber ©taatsfaffe für bebürftige ©emeinben, welche ©cßulßäufer neu ju erbauen, ober

an bereits befteßenben Stßulgebäuben SauDeräitberungen erheblicheren Umfanges, bie nid)t all

bloße Unterhaltungsarbeiten fieß barftellen, auSgufüßren haben.

Sluf bie ©ewäßrung einer folgen Seißilfe befteht fein SRecßtSanfprucß.

Erübrigungen auS bem betreffenben Etntfaß (Slbfaß 1) ftnb auf bie näcßfte öubgetperiot*

übertragbar.

§. 91.

3ebe SlolfSfcßule ift nach Maßgabe ber im HerorbnungSwege $u treffenben näheren 'Jor

feßriften mit beit jur Einrichtung ber ©cßuljimmer erforberlicßen ©eratljfdjaften unb ben brr

Slnfgabe ber SBolfSfcßule entfpreeßenben Lehrmitteln auSjufiatten, foroic auch fonft mit SlUein

ju oerfehen, roaS ju ihrer jioecfbienficfjen Seniijjung erforberlich ift.

2)ie ©chulräume finb in einer ben Sebürfniffen beS Unterrichts entfprechenben Seife

mit LüftungSBorricßtungen ju oerfeßen, ju ßeijen, ju beleuchten, ju reinigen unb in ©tanl

jn polten.

pinfidjtlid) bet Seftreitung beS SlufwanbeS für bie oorbejeidjneten, ber ©emeiube ofc

liegenben Leitungen finben bie öeftimmungeu in §. 89 entfprechenbe Slnwenbung.

gür unbemittelte Äinber hot bie ©emcinbe beS ©djulorteS bie erforberlichen Lehrbücher,

jomie fonftige Sebürfniffe, inSbefonbere auch bas für ben Unterricht in ben einfachen weif)

ließen panbarbeiten nötßige fHoßmaterial ju befeßaffett.

SC r ti f et VII.

Sin bie ©teile ber bisherigen §§. 102 unb 102 a treten folgeubc Söeftimmungeu

:

9cd)ftcr Xitel.

Sott ben erweiterten SolfSfdßulen unb ben Solfgfdßulcn ber Stäbte,

welche ber ©täbteorbnung untcrftcljcn.

Cfr^er Xbfcßnitt.

Sion ben erweiterte n Slot fSfcßu len.

§. 92.

$en ©emeinben fteßt eS frei, neben ben burd) biefeS ©efefc gebotenen 2?olfsfcßulen, ob«

ftatt berfelben, erweiterte SlolfSfcßulen ,311 errießten, in welchen bei verlängerter Unterrichts,3f>
(
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bet Unterricht in bcn nach §. 20 borgefchriebenen ©egenftänbeu weiter, all im 2ef)rplan für

einfache Polfifdjuleti geboten ift, oerfolgt
,

ober noch auf anbete p einer öollftänbigeren

©lementarbilbung gehörige Unterrid)tigcgenftänbe erftrecft wirb unb an benen p bicfem

95e^nfe Sehrer in größerer, als ber gefeglid) oorgefchriebeneu SRinbeftphl angefteflt werben

(§§. 14, 15 Slbfoh 3, §. 52 3iffer 1 Sbfag 2).

Such einzelne ßlaffen einer Potfefdjule fönnen mit erweitertem Unterridjtiplan einge=

richtet werben, fei ei für alle frfjulpflic^tigen ftinber, fei ei neben entfpred)enben .tlaffen mit

einfachem Unterrid)tiplan. ©benfo fönnen befonbere Slbtheiluugen gebilbet werben für einzelne

Unterrichtigegenftänbe ($. P. für 5rembfprad)en, für geidjnen).

$ai gegenwärtige ©efeg ift, oorbehaltlid) ber in ben nachfolgenben Paragraphen enthaltenen

gefonbeten Peftimmungen, auch auf erweiterte Polfifdjulen anwenbbor.

§• 93.

4Öo neben einer erweiterten Potfifdjule (Polfifdjul=Sbtheilung) auch eine einfache fief)

befinbet, befteht jum Pefucfje ber erfteren feine Perbinblidjfeit.

2>er Unterrichtiplan ber erweiterten Polfifchule (PolfifchuhSbtheilung) — für weldje

eine befonbere Benennung (^. 33. Pürgerfdjule für Knaben, Piirgerfcbule für 9Jfäbd)en)

gewählt werben fann — fann fid) über bai Älter ber gefeglidjeu Schulpflicht (§. 2 biefei

©efegei) hinoui erftreefen.

gür bie Schüler (Schülerinnen) berfelbeit fann ein fjöherei, ali bai in §. 68 biefei

©efegei beftimmte Schulgclb erhoben, bie im ^weiten Slbfag beffelben Paragraphen twrge=

fehriebene (Ermäßigung außer PMrffamfeit gefegt unb bie Schulgelberhebung aud) in beni

gälte aufrecht erhalten werben, wenn auf biefelbe hiufid)tlid) ber bie einfadje Polfifdjulc

befuchenben Kinber oetjichtet wirb (§. 71).

^linfidjtlidj ber örtlichen Peauffidjtigung ber erweiterten Sdjule (Schulabtheilung) fönnen

befonbere Peftimmungen getroffen werben.

§. 94.

Sn erweiterten Polfifdjulen (So(fsfchul=Slbtl>ei(ttngen)
,

inibefonbere pr Seitung foldjer

Snftalten, fönnen auf ©runb ber ©enehmigung ber Stellenphi tut Staatiooranfchlag afabetnifdj

gebilbete, fowie foldje Sehrer, bie ihre '-Befähigung §u höherem Unterricht burch eine h'efür

oerorbnungigemäf} beftimmte Prüfung nadjgcwiefen haben, mit bcn für „Peftoren erweiterter

Polfifchulen", bepfjungiweife für „SHealtehrer an Plittelfdjuten“, georbneten Pejügen unb

PeredjtigHngen angefteHt werben.

2>ie SlnfteUung berartiger Sehtfräfte fann nur ftattfinben, wenn bie ©emeinbe bett burch

bie ©ehaltiorbnung für Polfifchulreftoren bejiehungimeife für IHeallehrer an ÜHittelfchuten

(©ehaltitarif Sbtheilung D. Crbuungiphl 9 bejiehungiweije Sbthcilung Q. Orbnungiphl 2)

feftgefegten |>öchftgehalt , fowie bai gefegiidjc SBohnungigelb bauernb pr Perfügung ftellt

unb bie Peftimmungett in Slrtifel 15—17 bei ©tatgefegei ooin 24. 3uii 1888 für fid) ali

binbenb anerfennt.

unb SfrorbmingSMatl 1892. 25
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$ie ©cljalte bet in biefer SUeife ungeteilten fiehrer, fottrie bie Sterbegef)alte für biefelbett

finb unmittelbar aus ber ©emcinbefaffe ju bejahten, wogegen bereit Stetten für bie tJreftfefcung

beS oon ber ©emeinbe an bie StaatSfaffe 311 leiftenben ^Beitrages (§. 52) nicht in Slnredjnitng

fommen. S)ie SHu^e- 1111b Unterftü|)ungSgehalte, fomie bie ,£miterbliebencnoerforgungSgehatte

fallen auf bie StaatSfaffe, bcjiefjnngsmeife bie Seamtenmittmenfaffe.

£mt ber gemäß Stbfaß 1 angeftellte Center jugleid) für bie gefammte SolfSfcfjuIe ber

©emeinbe bie Scfugniffe mtb Obliegenheiten beS erften ^auptlefjrerS au^uüben, fo leiftet bie

StaatSfaffe für beffen ©efjalt — ftatt ber in SBegfatt fommenben ®ienftjulage für ben erften

^muptlehrer (§. 41) — an bie ©emeinbe einen Seitrag oon jährlich 100 Jt. begiehungsStveife

200

$ie Leitung einer erweiterten SolfSfdjule (SolfSfchubSlbtheilung) — für fuh ober in

Serbinbung mit ber Söahrttchmung ber Sefugniffe unb Obliegenheiten beS erften .£muptlehrerS

— fann im ©inoerftänbniß smifdjeu ©emcinbe= unb Oberfcfjulbchörbe auch in nicht etatmäßigem

2)ienftoerhältniß ober nebenamtlich einem afabemijch gebilbeteu ober für höhnen Unterricht

geprüften Cehrer übertragen werben.

§• 95

3fn ©emeinben, welche erweiterte Solfsjchulen (§. 92) unterhalten uttb 3U bem oon ihnen

511 beftreitenben Stufwanb für Solföfchullchrergehaltc eine Staatsbeihilfe gemäß §§. 73—79
biefeS ©efehes nicht begehen, ftefjt ber ©emeiubebehörbe baS 9ied)t beS Sorfd)lageS 31t bei

ber Sefehung minbeftenS fo bieler JpauptlehrerfteHen, als bie 3ßty t)er in ber ©emeinbe

errichteten .'pauptlehrerftellen — bie an ber einfachen Schule ober in ben nicht erweiterten

Maffen oerwenbeten £>auptlehrer eingerechnet — größer ift, wie bie 3aht ber Jpauptlehrer,

welche in ber betreffenben ©emeinbe für ben SolfSid)utunterrid)t nach §• 14 jebcnfallS

an^uftelten mären.

3)ie Stnftettnng oon Sehtern mit ben Üiedjten unb Sejügen ber „SReftoren erweiterter

SolfSfchulen" erfolgt bur<h tanbeSherrliche ©ntfdjließung
;
hoch foll babei auf bie SBtinfd)e ber

©emeinbe thunlichft iHücfficht genommen werben.

§• 96.

3ur näheren ftfeftfteUung ber Serhältniffe einer erweiterten Soffsjdjule finb Soßungen

jmifchen ber ©emeinbe unb ber Cberfctjulbehörbe 311 oereinbaren, für weldjc ftäiibifchc

©eitehmigung, foweit foldje nach bem ©tatgefeß erforberlidj, oorsubeljalten ift.

3n biefer SBeife wären inSbcfonbere 3U orbnen:

a. bie Senennung ber erweiterten Schule (Sd)ulabthci(uug) unb bereit Serljältiiiß 31m

einfachen SolfSfdjule

;

b. bie @tunb3üge beS Unterrichtsplanes ber erweiterten Schule (Sdjulabtheilung);

c. baS für ben Sefudj ber erweiterten Sdjule (Schulabtheilung) 3U erhebenbe Schnlgelb

(§. 93 Slbfaß 3);

d. bie befonbere örtliche Seauffidjtigung ber erweiterten Sdjule (Schulabtheilung);

Digitized by Google



XII. 153

e. bie 3af)t unb 2lrt ber an bet gelammten SBoIfSfdjule ber ©emeinbe (einfadjeu unb

erroeiterten) aitjufteUeuben Scljrfräfte unb bie SBerttjeilung biefer Se^rfräftc auf bie

2lbtt)eilungen, iu tueldje bie ©cfammtfdjule fief) gliebert;

f. bie etwaigen 3ufthülfe CDienftjutagen), weldje bie ©emeinbe beu an ber erweiterten

Schute (Schulabtheilung) oerwenbeten Seljrent (Sehrerinnen) ju beu itacf) bet gefeb-

lidjen fteftfepung benfelben jufommenben Se^ügeu gu gemäbreu bereit ift; bie S$er=

giitungen für bie im üertragSmäfjigen 3Dienftt>er^ältni§ ober im Nebenamt befdjäftigtcn

Sehrfräfte

;

g. bie ©inricfjtung ber Schulleitung (§. 94);

h. ber Umfang, fomie bie Slrt unb Söeife ber Ausübung beS HorfchlagSrechteS ber &p
tneinbebehörbe bei Öcfepung Don .'pauptlcbrerftcttcn (§. 95).

§• 97 -

Slenbernttg einzelner Seftimmungen ber Sapuugcn, j. 23. 93ermehrung ober Serminberung

ber Sehrfräfte, tann bei cingetretenen Slenberungen in beu mnfjgebeubeit tfjntfätfjlidjcn 2$er=

tältniffen fowohl bie ©emeinbe als bie Oberfchulbehörbe forbern.

Sind) fann fomobl bie ©emeinbe als bie ftaatlicbe Unterrid)tsocrWaltung bie Sa (jungen

jeberjeit fünbigen. Qebod) bleibt in jebem pralle bie ©emeinbe uod) währenb eines 3eitraume3

bis ju bötbfteuS adjt auf ben 3e*tP lli'ft ber ftünbiguttg folgeitben Schuljahren an bie in ben

gefünbigten Sapungeu übernommenen finanziellen Verpflichtungen ber ftaatlidjcn Unterrichts*

oermaltung gegenüber gebunben.

®er lepteren liegt ob, »äbrenb bes oorbezeidjueten 3e<ttaume3 baS SSolfSfdjulwefeu ber

©emeinbe auf ben Staub einer ben gcfeplichcn ffliinbeftforberungen cntipredjenbcu (einfachen)

VolfSfcfjute überzuführen.

3tt>riier Xbfdjniü.

Von ben Volfsfdjuleu in Stabten, weldje ber Stäbteorbnuug unterbieten.

§. 98.

•Ipinfidjtlid) ber VolfSfcfjulen in ben ber Stäbteorbnuug unterftefjenben Stabten fomint

baS gegenwärtige ©efep itad) ajfa&gabe ber nacfjfolgenben befonberen Veftimmungen in Än=

menbung.

§. 99.

Beiträge jut StaatSfaffe (§. 52) toben bie Stäbte nicht ju entrichten, dagegen toben

biefelben für baS gefammte an ihren Schulen — einfachen unb erweiterten — oerroenbetc

Sefjrperfonal unmittelbar aus ber ©emeinbe; (Sdjul ) Kaffe aud) biejenigen 3ohiungen Zu

leiften, welche für bie Volfsfdjulen anberer ©emeinben nach §. 53, 3>Tfer 1—6 biefeS ©efepeS

ber StaatSfaffe obliegen.

2)ie Öeftreitung ber 3fnl)e= unb UnterftüpungSgefjatte liegt ber StaatSfaffe ob. ftcbod)

tat bie Stabt aufjufommen für bie fRuljegehalte ber auf Antrag ber Stabtoerwaltung in cinft=

25 .
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mciligen SWuljeftanb oerjefetett (pauptlehrer, joweit imb jo lange ein folrfjcr fHuhegejjalt jud

juentrid)ten ift (§§. 48, 49 biejes ©efepeS).

§• 100 .

35ie in §. 98 bejeidjneten Stabte fönnen bic ©efealte unb foitftigen Seifige ber ftijm

(Cehreriunen) an ifjren 23olfSfd)ulen in attberer Skijc, als baS gegenwärtige ©efep (§§. 39

bi« 47) oerfiigt, orbitcn. 3nbeffeu raufe jebein Ücljrer (Celjrerin) an ©eljalt unb fonfhgni

5öc3Ü0Cit jeber^eit miubeftcnS baSjenige gemährt werben, was ber betreffenbe Selfrer (fieftrerin)

als £e()rcr an ber ÜBolfSfdjuIe einer anberen ©emeiitbe (ber gleidjeit SBohnungSgelb=Ort$ll(ijir)

unter ber SBorauSjepung anjujpredjen hätte, bafe and) jeine bisherige 25ienft$eit an einet Mm
ajollsjdjule oerbradjt wäre.

§. 101 .

25er ©infontmenSanjchlag ift oudj für bie au einer ©tabttolfSfdjule augeftellten twmn

lef)rer lebiglich itath Sllafegabe ber Seftiminungen bcS §. 40 biejes ©efepeS jeweils burdi bic

Obcrjthulbel)örbe fcftjujepen.

25er jo feftgeftellte SinfommenSanjchlag ift mafegebeub für bic Seftiiltmung beS ifiwhf-

gefealtcS, beS SterforgungSgehalteS, bes SBittwenfajfeitbeitragS, jowie für ben Siiubeftbetrag

beS ©efealteS, welcher im Jade einer Slerfefenng OÖeamtengefep §. 5 ülbfafe 1) auf ber neuer

25ienfiftefle ju bewilligen märe.

§• 102 .

Soweit ber ben ^auptleferern oon ber ©tabt — neben freier SBoijiuing ober SDHethji*^

entfehäbigung - auSgejepte (Seholt (§. 100) ben gefeplidjen iWinbcftbctrag (<j. 39) überfteigt !

hat bcrfelbe gegenüber ber ftaattidjen llntcrridjtsoermaltung bie ©igenfdjaft eines toibcrrufltdjcn i

iKebengehatteS (Seamtengejep §. 25).

inwieweit ein ©iberrufsrecht auch ber ©tabt juftefet, richtet fid) nach bem OiM»

bcS SlnftedungSocrtrageS bejiehungSweije bcS OrtSftatutS. ^ebenfalls fanu bet ©tabt geg« ;

über ein Änfptudj auf jyortlciftung nidjt mehr geltenb gemadit werben, wenn ein ^auptlebrm

bnreh bie juftänbige ©taatSbehörbe oon feiner Stelle bnreh Skrjcfemtg (äeamtengefep § 5

unb §• 94), Cntlajjung ober tfuruhejepung entfernt wirb.

§. 103.

(Sine nach ber bejonberen ftäbtifdjeu ©ehaltSorbnung (§. 100) anfällig werbenbe 3 llla9
{

barf nur infofern bejiehungsmeife infoweit gewährt werben, als oon ber Cberfdjulbehörbe

«orauSjepnngeu jum Sorrüden im ©efjalt (©ehaltSorbnung oom 24. 3uli 1888, §. 2 Slbja?- 1

für gegeben anerfannt finb.

§. 104.

25ie Sejepung ber ^auptlehrerftedeu (§. 57 ?lbjap 2) unb IHeallehrerftellen (§•
94

«U>jap 1) a» beu in §• 98 6f
ic'ä)««cn S8olfSfd)ulen gejdjieht burdj ben ©tabtrath-
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Ter ©tabtrath hat bie für Pefebnng einer erlebigten ober neu errichteten .‘pauptlehrer»

ftefle be^iehungSmeife fRcaßcljrerftcße in 2luSfidjt genommene ^erfönlidjfeit (bejichuugSmeife

Perföitlidjfeiten) bet Oberfdjulbe^örbe namhaft ju machen. SBar ein PewerbungSauSfdjreiben

— wcldjeS bie Dberfchulbcfjörbe in jebem PefejjungSfaße forbern tann — erlaffctt, finb

gleichzeitig mit ber Penennnng alle eingegangenen PcwerbuugSgefndje ooqntcgen.

Cefjrcr Lehrerinnen), welche auf bie erfolgte Pamljaftmadjung oon ber Dberfchulbcfjörbe

abgelehnt mürben, bflrfeu auf bie ju befehenbe ©teßc (Stetten) nicht ernannt werben.

gine 2lbletjnung fott nur aus erhebtichen ©riinben, wetdje betn ©tabtrath auf beffen

Verlangen jur Äeuntnifj ju bringen finb, nitSgefprodjen werben.

Ter (Tie) oom ©tabtrath (Ernannte erhalt eine ooit ber Cberfdjutbehörbe au^ufertigenbe

Peftaßung.

§. 105.

ftommt bie Pefejjung einer ertebigten ober neu errichteten (pauptlefjrerfteße nad) 2)!afj=

gäbe bes oorhergehenben Paragraphen innerhalb fedjS Plouaten nad) bem Tage ber cingetre»

tenen ßrtebigung bezicljungSmeifc ber wirffam geworbenen Pen (Errichtung (§. 57) nidjt ju

©taube, wirb bie Dberfchnlbchörbe eine fffrift beftimmen, innerhalb welcher bie Pefejjung jum

Slbfdjlujj ju bringen ift.

3ft auch innerhalb biefer JJrift bie Pefehung ber ©teile nicht ju erzielen ,
uitb wirb

nidjt — bei Porfjonbenfein befouberer ©rtiubc — oon ber Dberfdjulbeljörbc eine weitere 3rift

bewilligt, geht für beu betreffenben PefehuitgSfaß bas GErncnnungSredjt frei ooit jeber Pc=

fchräitfung auf bie Dberjdjulbetjörbe über.

§. 106.

fjiir bie techuifchc Seituug beS gefammten PolfSfdjulmefenS einer ©tobt (§. 98) wirb

bnrdj bie ftaatlidje UnterridjtSoerwaltuug, jebodj unter tijunlidjfter Perüctfidjtigung ber SMufdjc

ber ©tabtoerwaltung, ein Peamter (Peftor, ©tabtfdjulratfj) befteßt, wetdher traft feines SlmteS

9JIitglieb ber ftäbtifdjeu Äommiffion für bie ©djulangelegenljeiten (§. 19 a. ber ©töbteorb*

nung) ift.

TaS 21mt bes PcftorS tann als ein für fiel) beftehenbeS eingerichtet, ober mit bem Tienfte

eines afabetnifdj gebilbeten ober für höheren Unterridjt geprüften ßefjrerS ber Polfsfdjule ber

©tabt (§. 94 2lbfafc 1) oerbunben, ober als Nebenamt einem im ^auptbieuft anberweit oer-

wenbeten, ber ftaatlichen llnterrichtsocrwaltung unterftehenbeu Peamtcn übertragen werben.

Ter Oon ber ©enteinbe beftreitenbe ©eljnlt bes PcftorS nebft SJofjnungSgelb wirb

uadj (Sinoernafjme ber ©emeinbe entmeber nad) Vlbthcilung D. OrbmingSjaljl 3 ober nach

2lbtheilung F. OrbnungS^ahl 5 bes ©ehaltStarifS im ©taatSooranfchlag fcftgeftcUt. Pufje»

unb Unterftü|ungSgefjalte, fowic .£>interbIicbenen=PerforgungSgehalte faßen auf bie ©taatstaffe

bciiehungSmeife Peamteuwittwcnfaffe.

Tie Pergütung für einen nebenamtlich befteflten Peftor (©tabtfd)ulrath) wirb burch

Pcreinbarung gwifefjen ©emeinbe» unb Dberfdjulbehörbc, bei Pidjtjuftanbefomineu einer folgen

burdj baS UnterridjtSminifterium beftimmt.
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3für einzelne Schulabtheilungeu fönnen eigene, ber Oberleitung beS IHeftors untcrflefab

fieiter (Oberlehrer) burd) bic örtliche Schulbeljörbe beftellt werben.

§• 107 .

3>ic Sefugtiiffe unb 'Eicnftobliegenheitcn beS und; §. 106 ju befteHenbeii ^Beamten, fowie

beffcu amtliche äkncnnnng, roerbeu burch eine jwifdKit ©cmciube unb Obcrfchulbchörbc tu

nercinbatenbe, bei 9iidjtjuftaubefommen einer Seteinbarung burch bas Unterrichtsmiiiifierius

ju erlaffenbe 2)ieuftweifung feftgeftellt.

biefer 2)ienftroeijung fönncit mit ©enehmigung bcs UiiterridhtSminifteriumS Dra

IHeftor (Stabticljulrath), falls bcffcit Slmt einem bnrd) laube®l)errtid)c ©ntfd)lief)ung ernornitfli

Scannen übertragen ift, in «nfehuiig ber SolfSfdhulen ber Stabt einzelne ämtsbefugitifif

eingeräumt merben, welche hinfichtlich ber Schulen in anberen ©emeinben bem Äreisic^ulratt

twrbehalteit finb.

§. 108.

2)ie nähere fyeftfteltung ber Serhältniffe beS gefammten SlolfSfdiulmrfcttS einer stobt

(§. 98), fomeit bereit Crbnnng burd) biefes ©rieg ber ©emeiitbe freigeftellt ift, gefd)ict)tM
DrtSftatut, welches — neben ber nad) beu Sorfd)riftcn ber Stäbteorbnung crforbcrlicbm

ftantlichen ©eitehmigung — ber 3uftimmung ber juftänbigen llnterrid)tsbcbörbc bebatf.

SnSbefonbere finb in biefer SBeife ju orbnen

:

a. bie 3ufaminenfcj)ung unb Seftellung ber ftäbtifdjen Kominiffion für bie srfjiilcr

gclegenheiten, bereu ©cfchäftSfreis unb ©efchäftSorbnuug

;

b. bie ©lieberung beS gefammten SolfsfdjulwefeuS ber Stabt — in lUbt^ciliingen «t

einfadjeit, für erweiterten Untcrridjt, für beftimmte Stabtbejirfc, für Knaben, föt

Räbchen u. f.
w.;

c. bie ©runbjüge beS UnterridjtSplaneS für jebe als erweiterte 33olfsfd)ule etn^urictitenn

Slbtheilung (§. 92);

d. baS für bie Sdjiiler (Schülerinnen) jeber Slbtheilung ju eutrid)tenbc Schulgelb IS-
"

e. 3af)l unb 8(rt bet für beu gefammten Soltsfdmlunterridjt ber Stabt anjuftettenbe«

ßehrfräfte;

f bie ©ehalte unb fonftigen Sejiige beS gefammten 2cl)rcrpcrfoua(S (§§• 100,

Drtsftatutarifdje Jcftfebungcu, bereu SBirffamfcit nach bem ©tatgefets fern jtänwP

3uftimmung
abhängig ift, fönnen erft nah ©ttheilung bet lederen in SoHjug gefefjt

10ft 1,1

§• 109
-

. - tM
<j)ie Scftinimungen beS §. 97 finben aud) Slnwenbung auf ftatutarifdjc geftfetjm’g

fI

i,t § 108 bc^eichneten Slrt.

Slrtifel VIII.

3)ie bisherigen §§• 103 bis 109 erhalten, ber tHciljeufolge nad), bie 3*fffrn
110 '''

116 unb bie lleberfchrif t

.

Digitized by Google



XII. 157

«Siebenter Xitel.

Sott ben Sd)f-- unb (ü-tieliungdanftaltm ber 'Jüritmten unb Äorboratiimen.

Slrtifel IX.

Eintet beut bisherigen §. 109 — fiinftig §. 11G — ift ou^ufügen

:

Siebter Xitel.

Statt bat dJcdjteuerhältuiffen bar an anbrnn ata italtafdjHlat

angcftelltcn Stalföfd)uUef)rer.

§• 117.

3rür Srthcilung eiltet nadj ©egenftanb unb ßeljrjiel bern Unterridjtöplan einer einfachen

sBolfs-fdjute (§§. 20, 21 biefeö ©efeßes) entfpredjenbcn Unterrichts! an ÜJIittelfdjxiIeti (ein»

fcf)tie§Iich ber SRittelfdjulcn für bic roeiblidje Qngenb), ßehrcrbilbungäanftaltcn, SBlittbeit» unb

Xaubftummenanftalten fönnen ßehrer (Sehrerinnen), rocfdje bic ^Befähigung jur etatmäßigen

Stnftedung in haupttefjrerfteöen au SJotfsfdjulen erlangt haben (§. 28 bieje# ©efeßes), in

ber ©igeufdjaft etatmäßiger Beamten angcftellt werben.

$iefelben erbalten in biefer Stellung ©ebalt mic ^pauptlcfjrer (hauptlebrcrinnen) an

ÜBolfefdjuten unb ftatt freiet Sföofjnung ba§ SSJotjnungSgelb ber V. SJienftflaffe.

3rür ßefjrerinnen an 3Jlitteljd)uleu für bic weibliche Ofugettb, welche ^Befähigung jur ©r=

tbcilung Ijöfjereu Unterrichte! in einer Prüfung naebgewiefeu hoben, beträgt ber hödjftgehalt

2000 Ji

SDie SJeftreitung ber 9{uf)e- unb Unterftüßungögefjalte, fowie ber Serforgungägehalte ridjtet

ficß nach ben für bie etatmäßigen £ef)rer an ber betreffenben Stnftalt überhaupt geltenben

Steftimmungen.

§. 118.

33ie ©genfdjaft etatmäßiger Beamten mit ben 9ted)ten eines $o(föfchull)aupttehrer8 fann

fotchen §ur StnfteQung in haiiptleljrerftellen au S5olfäfd)ulen befähigten Scljrcrn (Schrerinncn)

burch bic Dberfdjulbehörbe oertieljcu be^ichungämeifc oorbehalten werben, weldjen an IHettungä*

anftaltcn für fittlid) oerwahrlofte ober für fdjwadjjinnige ftinber, an äöaifenhäufern ober an

anberen in bebeutfamer Söeife bem öffentlichen SBofjle bienenben £efjr= ober ©tjiehungS*

anftaltcn oou ©emeinben ober fonftigen ftörperfdjaften ober oon Stiftungen eine Sehr- ober

Grrjiehungbthätigteit in unwiberruflidjer Söeije übertragen ift.

®ie SBerleifjung barf nur ftattfinben, fofern:

ft. bie Ermächtigung • jur SBejeßung ber Stelle mit einem etatmäßigen ^Beamten im

StaatiBoranfcßlag ertheilt ift;
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b. bic Körperfcf)aft ober Stiftung bereu Unternehmen bie ?lnftalt ift, in rcebtioerbrnb

lid)cr Seife bie Bcrpflichtmtg jur ßaljlnitß non ©cl>alt (einfdjliefflid) Sterbegdieli

minbeften« in ber burd) §. 39 bieje« ©efeße« für .’pau^tletjrer an 9}oll$jd)iil«

bejtimmteu .^öfje fotoie be« 3Öol)nuirg§getbeö ber V. Dienftflaffe übernimmt.

§. 119.

Die Beftimmungen ber §§. 101, 102 unb 103 biefc« ©efe^eö finben cntjprechriibc h
roenbung l]in)id)tUd) ber nach §. 118 augeftefltcn fieljrcr (Schrcrinucn).

Die 5Rul)e= unb Untcrftüßungägehaltc berfelben finb auf bie ©taatsfaffe p übernehmt«.

Qebod) l)flt im Solle einer auf 'Eintrag ber Vertreter bet .H'örpcrfdjaft bephungSweife (ätiftutj

au3gefprod)enen Berfeßung in einftroeiligen tHuljeftanb bie Korporation bcjiehuugitocife ©tijtmj

für bcn 9iuhegef)alt aufpfommen, forueit unb folange jeddjer p entrichten ift (§§. 48, 49).

Sepglidj ber BerforgungSgehalte finb bic Beftimmungen in ?(rtifel 17 Slbfäße 1 unb i

be« ©tatgefeße« mafjgebenb.

§• 120 .

Unter ben in §. 118 2lbfaß 2 bc$rid)uetcn BorauSfeßnngen fann ferner bie Cbcrfdjil

beljörbc unüereljclidjten Statten, welche non ©emeinben ober fouftigen Körperfchaftcit ober w»

Stiftungen für SlusSbilbung non 2et)rerinncu für Unterricht in weiblichen ftaubarbeiten ölet

in £au$l)altung«funbe in nmniberruflidjer Seife angeftettt finb, bie ©igenfehaft etatmäßig«

Beamten mit beit »icdjtcn einer Bottsfdjuk^auptlchterin unb einem .'pöd)ftgef)nlte oon 2 000 > \

neben bem Soljuungsgclb ber V. Dienftflaffe ocrlei^ctt. Die Bcftimmnngeit in Slbfaß l »«&

|

2 be« oorhergehettbeit §. 119 ftnb aud) für biefett Satt amuenbbar.

Neunter Xitel.

llcberflrtuge: unb ffloUjunobeftimtuuitgcn.

§• 121 .

Da« gegenroärtige ©efeß tritt nach ÜRajjgabe ber in ben nadjfolgcuben ißaragrabbß

enthaltenen näheren Beftimmungcn mit bem 1. dJiai 1892 in Kraft.

I. ©ehanblinift bet am 1. WUi 1892 bereit« im Sdjnlbiciiftc oermeubctcu l'cbrcr.

a. ©ehaltStttrh&ltniffe.

§. 122 .

1. Die am 1- dJini 1892 gemäß §.27 an Bolfcgdptlcn uertuenbeten Sehrer (2ehtfr’lin<
“

erhalten für bie 3«* 0011 bcm angegebenen Dage an bie in §. 44 fotoie in §. 45 beftim«®
3

2. Die Belohnungen ber im bcrtragbmäBigen Dieiiftucvbältniffc ocrtocnbetc«
Slrbct»

lehreriniten (§• 47 Slbfaß 1) finb nach Berfünbung biefe« ©efeßc« neu feftjufeßen
unb nJ

j

3Jtofjgabc
ber neuen Seftfepung fpäteften« oom 1. Oftober 1K92 an p bcphlen.
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§. 123.

$u Sfnfchuug ber am gleiten Sage als Sriljaber einer uad^ ©iajjgabe ber bisherigen

©efejJeSbeftimmungen erridjtetcn ,£)auptlehrerftc(lc im Tienfte befinblidjcit £>auptlef|rer (£>aupt»

lehrerinnen) bilbet bie ©runblagc jur Seftimmung beS für bie 3e't oom 1. ©iai 1892 an

ju gewäljrenben ©etjattes (§. 39 a.) bie Summe beS ©infommenS, welches jebem ipauptlehrer

(jeber Jpauptlel)terin) bei ©intritt beS angegebenen l£ageS -infam an:

a. feftem ©ehalt, nebft etwaiger Grljöhuttg biefeS ©ehalteS gemäjj §. 9 beS ©efefceS Dom

7. ©iär$ 1884, betreffenb bie Slblöfung Don kompetenten ju Solfefchutlehrcrgeljotten
;

b. Schulgelbantheil in bem jule^t burch ©tfcnntniß ber StaatSDerwaltungSbef)örbe feft»

gefegten betrage (früheres GlementarunterrichtSgefch §. 48, C. unb §. 54);

c. ijjerfonaltutagcn (früheres ©lementarunterridjtSgefefc §. 48, D. unb §. 59), ein»

fchliefjlid) beSjenigen SetrageS, bcr nach bem bisherigen ©efe^e auf 1. ©iai 1892

bewilligt werben wirb.

§. 124.

1. 3ft bie in §. 123 be^eicfjnete ßinfommettSfumme geringer, als ber in §. 39 beftimmtc

ÄnfangSgehalt , fo erhält ber betreffenbe Jpaupttehrer (^pauptlehrerin) Dom 1. ©iai 1892 an

jebenfaHS ben SlnfangSgehalt.

2. SJie nämliche ©infommenSfumme bilbet ben oom 1. ©iai 1892 an (ebenfalls ju

gewährenben ©ehalt, wenn biefelbe ben in §. 39 beftinunten SlnfangSgehalt erreicht ober über»

fteigt, aber nicht gröjjer ift, als ber Setrag beS ©ehaltS, welchen ber betreffenbe Jpauptlehrer

(£>auptlehrerin) auf 1. ©iai 1892 anjufprechen hätte, wenn bie bis bahin feit ber erften Sin»

fiettung als &auptlef|rer ((pauptlehrerin) umlaufene 3)ienftjeit unter ber iperrfchaft beS gegen»

märtigen ©efejjeS oerbracht wäre.

3. Ueberfteigt bie erwähnte ©infommenSfumme ben leptbe^cic^neten Setrag, wirb biefelbe

nur bis tu ber biefem Setrage entfprcchenbcn .£)olje ©ehalt unb als jolcher Scftanbtheil beS

©infommenSanfdjlagS (§. 40). 3>eu Ueberfchujj hat ber betreffenbe £>auptlehrer als ©eben»

geholt — bei ben nicht unter §. 98 biefeS ©efe&eS fallenben ©emeinben aus ber StaatSfaffe

— weiter ju be^ieEjcu. 2luf biefen ©ebengehalt werben bis ju beffeit ©rfcfjßpfung bie nach

bem 1. ©iai 1892 anfallenben (orbentlidjen) Zulagen — nicht auch eine etwaige SDienft.tulage

nach §. 41 — aufgerechnet.

4. Ueberfteigt bie in §. 123 bejeichnete ©infommenSfumme auch ben twdjftbetrag beS

©infommenS an ©ehalt, welches ein .fpauptlebter nach ©faßgabe biefeS ©efefjeS (§. 39)

erreichen faitn, fjat bie ©emeinbe ben Ueberfchujj über biefen .^öchftbetrag — neben bem in

§. 52 beftimmten ©aujcf)betrag — an bie StaatSfaffe fo lange einjUjahlen, als ber betreffenbe

fmuptlehrer an ber Solfsfcf)utc berfetben ©emeinbe Derbleibt.

3>iefe Serpflichtung ber ©emeinbe tritt jeboch nur ein, wenn unb foweit

a. ber nach § 52 biefeS ©efefceS bemejfene Seitrag ber ©emeinbe an bie StaatSfaffe

nicht anSreicht jur S)ecfung ber nach §• 53 ßiffer 1 unb 2 Don ber StaatSfaffe für

bie Schule ber betreffenben ©emeinbe ju leiftenben 3o^tungen, unb
QMcJf*' unb öerorbnungbblatt 1892. 20
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b. bic Ucberfdjreitung beb in §. 39 bestimmten fiinftigctt $öd)ftbetrage« bc« <Jinfommcr;

an ©eljalt (folge einer Don ber Wemcinbe freiwillig gewährten ©ebaltbertiöhimg ft*

herigeb Slementaruntetrirf)t«ge{eb §. 75) ober ber Einführung eine« ben gefefjliifct

Blinbeftbetrag (bisheriges Slementarunterridjtsgcfch §. 53) iibrrftcigcnben Sdjulgtfr

fa(>cb toar.

§. 125.

1. .fjauptlehrern (£>aupt(ehreriunen), roeldje alb foldje eine breijätjrigc 35ienftjeit bibjiii

1. 3Rai 1392 bereit« juriirfgelegt haben, fattn auf bicfeu lag int (falle beb §. 124, 1 «oc

noch bie 2lnfangbjulage, im (falte beb §. 124, 2 biefe 3ulage in bcnt bib $ur ßrgän}ungte

©eljalteb auf 1200 A. etwa erforbcrlidjen Öetragc bewilligt werben.

(fiel ber 2lnfang ber 25ienft$cit alb .fpauptlcljrer (.'pauptleljrerin) auf einen jieiifet

30. 2lpril 1889 unb 1. SDiai 1892 liegenben ^eitpunft, fattn bic Slufangsjulage •— im toB«

bejieljungbwcifc in betn jur Ergänzung beb ÖeljaUcs auf 1 200 A erforbcrlidjen betrage
-

nad) äuriidtegung einer brcijätjrigcn $ienft$eit gewahrt werben.

2. (für bic weiteren (orbentlichcn) 3ulagett laufen bie Triften

a. bei Sichrer», welche bic ooHe Vlnfangsjulage (100 A) erhielten : Pom läge beb Sin

tritt« in ben Scjug berfelben;

b. bei Sehrent, weldjen nur ein Setrag non weniger alb 100 A. — 5«r (Srgänjung beb

1 100 A bereit« überfchreitenbcn giufomtncnb auf 1 200 A. — gugefallen : rotn 3m

punft beb Eintritt« in ben Sejug beb burdj i^eil^ulage ergänzten Einlomineiti

betrage«.

§• 126.

1. .ftauptlehrcr, mcldjc alb foldje bib jutn 1. SDtoi 1892 eine minbeftenb fedjeiälW

lEieitftgeit jitrücfgelegt hoben, tonnen auf biefett lag ober ben betreffenben Späteren äcitpunf1

erftmai« orbentlidje Zulagen erhalten, fobalb bie JJrift oon brei Oüljren feit ber le&ten <&

fommenberhöh>in9 umlaufen ift.

2. 211« einfomntenberhöhung ift anjufeljen jebe Scrbefferuttg , welche bem Setreffffl^

burch Erh*>h«<'0 (
fine8 W*» öfljalte« (Serfefcung an eine anbere Schule, Sorriiden an in

Selben Schule, Neuregelung beb feften ©eijalteb in (folge Serfefcung ber Schule in eine an»

Älaffe) ober burd) ^Bewilligung einer '•pcrfonaljulage, eneutueU beibe« gegen eittauber gerettn-1

jugefallen ift-

SJabei gilt bic Slufbejferung, welche gufotge ber SÖorftfjriftcn in 2lrtifel III. Slbfafc 2#

©ejebeb t'otn 25. 3uli 1383 auf 1. (Januar 1890 gut Ergäujung einer bereit« oor biefe*

^eitpunft gewährten i^erjonaljulnge auf 100 A bewilligt würbe, nur gemeiufant mit

porher bewilligten ber 'l'erfonaläulage alb Einfommenberljöhung, unterbricht fonad) i
1

(friftentauf nicht.

(Sbenfo ift eine Setjonalgulage, welche nur in bem jur Slufbcfferimg einer ooraubgega«^

©ehaltserl}(>h lin8 a,I f
106 JI. erforbcrlidjett Setrag bewilligt worben ift, mit biefer

erhähunÖ gufamntett alb eine oom ^eitpunft ber le^teren batirenben Einfotnmenserbä!)
unS

”

behanbeln.
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3. Beträgt bie lefite ©intommenSerhöfjung (3iffer 1) ttid)t »oHe 100 mirb biefelbe

ouf 1. Blai 1892 bi« ju biefcrn 'Betrage ergänzt, ohne baß im Uebrigeit ber (oon ber lebten

©infomtnenScrhöbuug an ju rcchttenbe) Jriftenlauf unterbrochen mürbe.

4. Sie 3"Iage (3i?fer l—3) barf — and) im Salle beS §. 125, 2, b. — nur gemährt

merben, memt bezieljungSrocife fomeit burch biefelbe ber ©eljalt nicht über ben in §. 124

3iffer 2 be^eirfjnetcn Betrag erhöht mirb.

5. fjiir bie meiteren orbentlichen 3utageit laufen bie Reiften oom 1. Biai 1892 beziehungS=

meifc ooit bem fpätcren 3eitpunftc an, auf welchen bie erftmaligc (orbentlic^c) 3>‘Inge (3'ffer

1—3) bemilligt mirb.

§• 127.

Sofern ein £>auptlef)rer bei fernerer Anmenbung ber Beftintmungeu in §. 59 beä biS=

herigen ©efefceS ein höhere« ©infonunen erhielte, als ber nach §§. 123—126 berechnete ©ehalt

beträgt, mirb bemfelbett ber Blehrbettag als Bebengehalt gemährt.

Siefer Bebengehalt mirb in bie nädjftfolgenbe 3"lage eingerechnet.

§. 128.

Sie erfte auf ©ruub bicfeS ©efejteS einem .pauptlehrer — auf ben 1. 9Rai 1892 ober

auf einen fpäteren 3ötpunft — ju gemährenbe Zutage be^iefjuitgSmeife Aufbefferung mirb

fomeit erhöht, als erforberlich ift, um ben ©ehalt auf bie nächft Rohere burch 1° theilbare

Summe aufjurunben.

§• 129.

.pauptlehrerrt, beren nach Biafjgabe ber §§. 124 bis 128 bemeffener ©ehalt auf ben

Sag ber Surüdlcßung einer fünfzehnjährigen Sienftjeit als .pauptlehrer 1300 J& nicht

erreicht, mirb auf ben angegebenen Sag — bejiehungSmeife auf 1. SOiai 1892 — ber ©ehalt

auf 1300 ,M. erhöht, ebenfo bei 20 £>auptlef)rerjahren auf 1400 JL, bei 25 auf 1500 Jf.,

bei 30 auf 1600.#., bei 35 auf 1 700 A, bei 40 auf 1800 .#, bei 45 auf 1900 A unb

enblich bei 50 .pauptlehrerjaf)ren auf 2000 A
©ine Aeitberung im SJaufe ber Triften für bie orbentlichen 3ulagen tritt in biefent

Salle nicht ein.

§. 130.

.pauptlehrern, melchen bis zum 1. Biai 1892 eine ßofaljutage aus ben „für fiehrer an

abgelegenen Crteu" jeroeilS im StaatSüoranfdjlag oorgefeheuen Bütteln bemilligt mar, hoben

biefc neben bem gemäjj §§. 124 bis 129 ihnen zufommenben ©ehalte als Bebengefjalt fort=

Zubeziehen, fo lange fie nicht an eine Bolfsfrfjule, beren .jpauptlehrcr Sofalzulagen nicht

bezogen, oerfebt merben. Siefer Siebengehalt fommt an ben auf 1. Biai 1892 ober fpäter

anfallenben ©ehaltSzulageu in Aufrechnung, fobalb beziehungSmeifc fomeit burch foldje 3ulagett

ber ©ehalt beS fieljrers über beit Betrag oon 1400 A zuzüglich bes Betrages ber i’ofal*

Zulage erhöht mürbe.

26.
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§• 181.

^auptleljrer, weiche bi« jum 1. IDlai 1892 ftütt freier SJohnung ®liethentjcf|ät|ip:

bezogen (bisheriges ©efeß §. 52 Slbfaß 2), erholten biefe im feittjerigeit betrage roeiter
,

ii

longe nicht eine anbeinbe Vereinbarung ober Jeftfepuug noch §. 48 be« gegeiUDärtijn

©ejeße« erfolgt ift.

§. 132.

1. Stuf jurufjegefeßte jjpauptlebrer-, tttelcfjen am 1. 99lai 1892 bie Verwaltung m
erlebigten .pauptlchrerftelle übertragen ift, fommt §. 49 bc« gegenwärtigen ©cfeßc« mit k

'.Maßgabe in Slnmenbuitg, baß anjufehen ift,

s. als Söartegeholt : ber Jiuhegcholt, welcher bcm bctrcffenben paupttehrcr auf ben Ics

feine« ®u«tritt« au« beni ©infommen ber früher bcfleibeten pauptleljrerftcllc noä

ben bantaligen gefeßlidjen Veftimmuugen ju bewilligen mar;

b. al« Vetrag, bi« ju welchem ba« ßinfomtnen au« ber nicht etatmäßigen lienftjMIf

ju ergänzen ift : bet ©eßalt, welcher bern betreffcubeii Sehrcr uad) ben SeßimmuifJ

be« §. 124 ju bewilligen gewefcn wäre, wenn biefe Veftimmuugen auf ben

be« Slu«tritt« au« ber guleßt innegehabten .pauptletjrcr ftetlc in Wnmenbuug gefonwn

wären. (Sin etwaiger lleberfd)iiß ber in §. 124, 3 begegneten Slrt bleibt außer Sctrato

2. 3m ffatle ber etatmäßigen VJieberanfteHung eine« foldjen Seßrer« fiuben auf benfcita

bie Veftimmuugen be« §. 124, iowie gecignetenfalleö ber §§. 125 bi« 129 mit ber 'Dl#1'

Slnweubung, baß ein etwaiger llcberfchnß ber in §. 124, 3 bejeicfjneten Slrt außer Öctt^

bleibt, uub baß anjufehen wäre:

ü. al« 3eitpunft, bi« ju welchem bie in ber ©igeufdjaft al« .pauptlchrer ^urücfgel^"

$ienftjeit ju rechnen ift: ber lag be« Austritt« au« ber juleßt innege^®

.pauptlchrcrftelle

;

b. al« 3eitpunft für ben '-Beginn be« jn bewilligcuben ©cholte« unb be« ffriftenlfliijci

für bie fpäteren 3"lagen: ber 2ag bc« ßintritt« in bie neu übertragene etatmöfe

Stellung.

§. 133.

(Jinem Sehrer, weldjer oor bem 1. SJlai 1892 auf bie ihm übertragene pauptlebtecP

mit ©cnchmigung ber Obcrfcfjutbeljörbe cecgidjtct hat (frühere« ©lementarunterrid^f®

§. 85 lepter Stbfap), faitu bei jpäterer etatmäßiger Söicberanftcllung anftatt be« in §

biefe« ©efeße« beftimmten Slnfang«gehalte« ein nach §• 132, 2 bemeffener ©efjalt bewilligt
roerber.

§. 134.

I. .pauptlcfjrcr, weld)e bi« guin 1. «Dlai 1892 oon ber ihnen übertragenen

[anbwirthfdjaftliche ©rnnbftiicfe jum ©enuß hatten (frühere« ©lementarunterridlt^

§. 51), ober Dlaturalicn bejogen, tonnen oerlangen, in bem öenuffe ber ©iiter bejifW*

weife Vejugc ber 'Jlnturalien, and) für bie $eit nach bem angegebenen "Tage, unb folangc

an berfelben Sdjnle al« .pauptleljrer angefteüt fiub, belaßen ju werben.
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3n bicfent Solle fommt ber gemäfs §. 49 bea früheren ©lementarnnterridjtagefegea

feftgefe&te Nufredjnungaanfdjtag in Slbjug fowoljl an bem (aus ber Staatalajfe) einem folcfjen

2ef)rer ju ^af)Ienben ©efjalte (§. 53 biefea ©efefsea), ala an bem Don ber Scfjutgemeiube au

bie Staatafaffe ju aaljlenben ©aufdjbetrage (§. 52 biefea ©efefcea).

2. Den Ijieruad) im ©ütergenuf) bejiefjungaweife Naturalienbc$ug weiter nerbieibeubeu

jpauptlet)rern wirb ber nnd) ben ©eftimtnungen ber §§. 124—129 bea gegenwärtigen ©efegea

ju bemeffenbe ©efialt nur in bem Sinne jugemiefen, bafj berjelbe ber ©ererfgiung bea

Sinfommeit8an)d)Iaga (§. 40) $u ©runbe gelegt wirb, gur roirflidjen 2Iu8jaf)tung getaugt fiir

bie geit ber fyortfefjung bea ©ütergenuffea bejieljungameife bea 'Jiaturalienbejugea (unter

91nted)nung biefer Sinfommen8tf)cile mit bem in Slbfag 1 bejeidjneten Vtnfrfjlag) ber Gewalt

nur bia ju bem ©etrage bea in §. 123 bcjeidjneteu ©nfoinmena — unter ©inbefjoltung ber

Slufbefferungen bejieljuugameife gulagen, weldje fonft auf 1. OTai 1892 ober fpäter bem

betreffeitben üefjrer Zufällen würben.

3. ^)auptlcf)rer, welche nad) Onfrafttreten biefea ©efefjea für ©eibcljaltuug bea ©üter*

genuffea be^ieljuugamcife 9Iaturalienbe^uga fiep entfdjiebeu fjabett, fijitnen benfelben uad)

minbeftena ^albjdfjriger ftiinbiguug auf ben uädfftfolgenben 23. Slprit ober 23. Cftober ber

©emeinbe abtreteu. Die Abtretung fauit nur im ©aujeu (inbegriffen fowoljt bie Don bem

betreffenbeit 2ef)rer biafjer genügten ©üter, ola bie twu if)tu bezogenen Naturalien) gefdjeljeit

Die bom ©ütergetiujj jurürfgetretenen £ef)rer finb in erfter Neil)e beredjtigt, bie parf)t=

weife Ueberlaffitng ber abgetretenen Üiegenfdjaften ju oerlaugeu (§§. 64 bia 67 biefea

©efefjea).

4. Die ?lbrerf)iiung ^wifdjeu bem nom ©ütergenuf) ober Naturalieube^ug abtreteuben

Sekret eiiterfeita unb ber ©eineinbe anbererfeita rietet fid) nad) ben ©orfdjriftcn, burdj welche

bie ©bredgtutig über baa Ginfoinmen einer Sdjulftetlc bei Dienftneränbcniugcn bia 1. Wai 1892

georbnet war.

§• 135

Stuf ©erpadjtungeu non Sdjulgütern (biafjerige« (Slemeutntuuterridjtagcieg §. 51) burd)

einen gut geit bea ©ertrag8ab)djluffe8 gemäf) §. 134 gemtjjberedjtigten .yauptleljrer fiuben

beim VUbtreten bea betreffenben 2ef)ter8 oom ©ütergenuf) bie ©eftimmungen bet fianbredjt^

jä^e 429, 1430, 1430 a. finngcmäfje Vlnwcnbung.

b. 9t u f) e g e
fy
a 1 1 e.

§. 136.

©in fiefjrer, melcfjer . biö juin 1. 9Rai 1892 einen Ncdjtoaufprud) auf lebeualäuglidjen

Nu^egefjalt für beit Tfatl ber gurufjefefoung bereit« erbient Ijot, erhält bei feiner fpätereu

©erfefcnng in Nutjeftanb ala SHuf)egel)alt minbeftena benjenigen ©etrag, welcher uad) Waggabe

ber bisherigen ©orfdjriften auf ben Dag feiner gurufjcfefcung ifjm jufänte.
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c. ©ertjSltiufie bet Hintcrbliebenenoerforgung

§ 137.

^Diejenigen ©litglieber bcr 0d)ullehrer=©3ittmeit= unb SBJaifeitlaffe, welche pr ©ntridimj

twu ©Jittwenfafjenbeitrag nadi bcn ©orfcfjriften biefci ©eicbci, begiefjungiweife be» ©oridjtij»

im fünften Stbjdjnitt bei ©eamtengefchei oerpflicfjtet werben, jdjeibeu mit bcnt ©eginn fe

©eitragipflidjt aui bem ©erbanb ber bcgeichitetcn Äafje miss. Oh« unb i^rer Knjtija

.Hinterbliebenen 'Jiedjtc unb ©flichteu werben auifdjtiefjlicf) burrfj baö gegenwärtige Öffg.

üegieljungiroeife bie ©orjdjriften im fünften ?lbfd)nitt bca ©comtengefcbe« georbnet.

3ebodj foll berjenige ©etrag, p beffen fieiftung bie SdjuHeI)rer=2Bittweu= unb Sßaifenfaf;

oerpflidjtet gewefen wäre, wenn bcr iieEjrer twr 1. 9Jini 1892 geftorben Ware, ben SDlinbeü

betrag ber ©epge bcr Hinterbliebenen bilben, infolange unter bcnfelbeit joldje fid) befinbo,

weldje ju jenem ©eitpunft bepgibercd)tigt gewefen wären.

§. 138.

2)ie auf bie ^pititcrbliebetiemjerforgnng bezüglichen 3iedjte unb ©crpflidjtungen bet w

1. 3Jiai 1892 in 9jnf)cftaub getretenen itetjrer rieten fid) and) fernerbin nacb benjenig«

gefe&ltcfjen ©ötfdjtiften, weldjc pr ©eit ihrer ©erjehung in beu 97 uljeftanb in Straft imw

S)ie Hinterbliebenen ber por bem 1. Öanuar 1890 in SRuljeftanb perfekten ^pauptlefein

frIjatten fonad) bie picht burd) ©erorbnung feftgefehten ©enefijien, wäbrenb bie twm
ber Hinterbliebenen fcldjer fietjrer, weldje nacb bem 1. Januar 1890 aber twr 1. 9)tai 1®

in tHubeftanb getreten fiub, nad) ben bezüglichen ©eftimmuugen bei ©efe^ei oom 25. (Juli 1*0

(idi richten.

§. 139.

5)ie Hinterbliebenen twit Cebrern, weldje oor 1. ©toi 1892 ohne Wnfpruch auf MJub

geholt in ben Siuljeftanb gefegt worben finb unb auf OJrunb bcr ©orjdjrift in ben §§•

unb 97 bei früheren (Slemcntarunterridjtigefehei (in ber Raffung bei öeje&eo w»

25. 3nli 1888) beu bort bejeidjneten ©eitrag bii p ihrem im SRubeftanb erfolgten W
entrichtet buben, erhalten nadj ©lafsgabe ber bisherigen gefejjlid)en ©eftimmuugen erniäB^

©erforguitgigebult in ber
•'f

>5l)c oon 75 ©rogent bee 9tul)egebalti, ber bcnfelbcn nad) '

©eftimmuugen bcr biibftigeit ßkjehgebnng hätte bewilligt werben fönuen.

§. 140.

$ie Hinterbliebenen foldjer ßehter, welche auf ÜJrunb ber bii jum 1. 3amiar 1*W

»

©cttiing gewefenen ©eftimmnngeu uad) ihrem ^tuSfcfjcibcu aui bem öffentlichen Schuld

©iitglieber bcr Slittwew unb ©kifeufafje «erblichen finb, erhalten, unter ber ©orauaKF-

bafj fie bie bisherigen ©eiträge bii p ihrem lobe fortentridjten, ben SBittnjeng^'

begiehnngiweife bie Grgichungibeiträge unb ©abrungigehalte, unb jwar biejenigen ber frein"--

anigefdjiebencn 2et)rer in bem picht burd) ©erorbnung feftgejehteu ©etrag, jene bcr enttifw

in bemjeuigen ©etrag, welcher pr ©eit ihres ©uifdjcibeni aui bem Sdjnlbienft i*
11

gefegt mar.
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§. 141.

Jic Beitragspflid)t ber @d)ulgehilfeu $ur S6ittroen= unb Viaifenfoffe erlifdjt mit bcm

1. 9Hai 1892.

Jebodj fönnen ©djulgetjilfen, welche in biefem 3eitpuntt oerheiratljet finb ober un-

Dec^eirottfete eheliche Rinber unter 18 Jahren befaßen, ben iiacf) ben bisherigen gefeßlidjen

Beftimmungen itjnen ^ugeftanbenen Slnfprudj auf VerforgungSgefjalt baburdj toaljren, baß fic

fad) jur Sortentricfjtung beS bisherigen äöittroenfaffenbeitragS oerpflidjten.

$ic ©rflärung, oon biefcr Berechtigung ©ebraudj matten 311 rootlen, ift bei Vermeiben

beS ÜJertufteä binnen einer ^rift oon brci URonaten com 1. 9J7ai 1892 an abjugeben.

®ie Hinterbliebenen foldjer Sdjulgeljilfen, meldje auf ©ruitb ber oorftehenben ÜSorftfjriften

ben bisherigen SBittmenfaffenbeitrag bis ju ihrem in ber Stellung als Sdjulgeljilfe erfolgten

2ob entrichtet hoben, erhalten oon bem auf ben $obeStag folgenben Sag an einen ermäßigten

VerforgungSgefjalt in ber Höhe oon 75 fßrojent beSjenigett Betrags, ber nach ben Veftimmnngen

beS bisherigen ©efeßes einem Hauptlehrer auf einer Schulfteüe ber unterften Ortsflaffe oor

3urücflcgung beS 10. 3)ieuftjahreS als SRuljegchalt fjöchfaenS bemilligt roerbeti fottnte.

§• 142.

2)ie in ben §§. 139 bis 141 genannten Siebter fönnen auf bie unter Veadjtung ber

Vorjdjriften biefer Barographen oon ihnen gemährten ftnfprüdje auf VerforgungSgehalt jcberjeit

oerjid)ten unb roerben tiierburch oon ber Verpflichtung jur 3ahlung ber Biittrocnfaffenbeiträgc

befreit, ©leiben bie ©eiträge ungeachtet miebcrholter Vfafjnung für einen 3eitraum oon

minbeftenS fechs
sJÜiouaten unberichtigt, fo fanu bies als Verjidjt angejehen merbeit.

§. 143.

$ie Verpflichtung jur 3aljtung beS VeitragS unb bamit auch ^'e Berechtigung jur

Sßaljrung ber bisherigen Sänfpriidje crlifcht bei ben in ben §§. 139 unb 141 bejeichnetcn

Siefjrern ferner bann, rnenn ber betreffenbe Sichrer feine oerforgungSberechtigten Singehörigen

aus einer oor ber Verfemung in 3iuheftanb bejieljungsroeife oor 1. Vfai 1892 abgerissenen

(£he mehr befaßt.

Jlußerbem erlifdjt biefe Verpflichtung bei ben Sdjulgehilfeit, wenn biefelben megen Ver-

legung bienftlidjer Verpflichtungen auf ©runb ber Veftimmung in §. 27 (leßter Slbfaß) biefeS

©efeßeS baucrnb ober jeitmeilig außer 2)ieuft gefeßt merben.

§. 144.

25er fefte StaatSanfdjuß ^ur Veamtentoittroenfaffe erhöht fich 00m 1. 9Kai 1892 au um
ben Betrag oon jährlich 150000 Jt

d. Verljältniffe ber nad) SWaßgabe ber ©efeße vom 11. SUfärj 1868 unb 00 m
30. Januar 1879 angc ft eilten Seljrer unb Lehrerin neu.

§. 145.

Sluf Siehrer, toelth« nach SWaßgabe beS ©efeßeS oom 11. 9Här$ 1868 (in ber Raffung
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bei ©efefte« Dom 25. 3'titi 1874) — Oetreffenb bie tNcd)t0üerhältnifje ber an auberra ab i

3>olt*fd)ulcn angefteHten Volf0fd)uHehrcr — jontic auf Lehrerinnen
,

bie nach !e

©efeßes Dom 30. Januar 1879 — betreffenb bie IHedjtaüerhältniffe ber an ßRittelfdjulm jir

bie weibliche Sugetib angefteüten Lehrerinnen — an fflnftalteu ber in §. 117 Slbfaji 1 bejeiife

neten ärt bei Eintritt bc« 1. 9Jlai 1892 angeftellt ftnb, fommen oon ba an bie Veftimmunpü

ber §§. 30, 31, 117 Slbfäfcc 2 unb 3, ferner §§. 137 unb 138 bes gegenwärtigen Ö#
in Stnwenbung.

Sebod) beträgt für biejenigen ber im oorhergeljenben t’lbfafc bejeidjnetcn Lehrer, wSfc

bie 9led)te be« §. 2 bes ©efetyeö Dom 11. ÜJiai 1868 be^iehungömeife Slrtifcl I, b. bei ®ci^

Dom 25. Quni 1874 »erliefen ftnb, ber f'wchftgehalt 3000 .M.

11. Aufhebung aligrnteiuer Sdntlfonbe.

§. 146.

$a« am 1. 9Rai 1892 Dorfjaitbene Vermögen ber nachbenanntcn, bisher jur Seftrcitw

oon 9iuhe- unb VerforgungSgehaltnt
, fowie jnr ©ewährung Don Untcrftüfcutigen an fthrc

unb Hinterbliebene oon folgen beftimmten allgemeinen Sdjtilfonb«, nämlich

1. be« Schußehrer='41enfion«-' unb Hilfsfonb«,

2. be« SthuHehrer-HJerfonaljulagefonbÄ,

3. be« ©dpiflehrer-jöittwcn- unb gBaifen°Unterftü$ungdfonbä,

4. ber Schuflehrer SBittmem unb SBaifenfaffe,

wirb ber ©taatäfaffc — baa Vermögen ber unter 4 be^eichneten Äaffe unter Bereinigung k-

bem Sermögen0grunbftod ber Veamtenwittroenfaffe unb unter Vorbehalt ber IHcthte F
>:

;

Jtonfeffionöthetlä an bem Don ihm feiner 3eit eingeworfenett ©runbftorfcSDermögen — cinoetlf-

Jluf beitfelben 3eitpunft tritt bie StaatiSfaffe (Veamtenwittwenfaffe) in bie ben gern«“ 1
'

;

„Jonba" jufteheiiben 9Jed)te unb bie beitfelben obliegenben Verpflichtungen ein.

,
HI. >jeit ber periotiifcb ju erntncnibtn gtjtftbuuaeti.

§. 147.

Erftmal« ift für bie 3eit Dom 1. 9Kai 1892 bi« jum 1. Sanitär 1902 feftjufdF

a. ber gemäß §. 52, 2 biefe« ©ejejje# Don jeber Sdjulgemeinbe att bie ©taatSfoft1 ?

jahlenbc Safjreäbeitrag ;
ber Seflfe&urtg wirb ber fcurchfdjnitt ber 3ahl ber^

;}U ©rtinbe gelegt, wrldje ju Anfang jebe« ber Schuljahre 1889(90, 1890 91

1891/92 bie Solföfthule ber betreffenbett ©emeinbe befueßt hoben;

b. ber gemäß §- 78 biefe« ©efepe« ant ©chulaufwattb tnittber leiftungslfähiger ^finnC
'^

von ber ©tantafaffe ju iibernehmenbe «ntljeil.

§. 148 .

I #ei Ermittelung bc« nach §• 78 biefes ©efeßes doh ber ©taatsfaffc fiir bie 3fltr

f

ai/ai 1892 bi« 1 Sonuar 1902 ju übernehmenbeit Lfntljeif« am ©chulaufmanbe
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gemäß §§. 58—62 gebecftc Ifjeil nadj 'Maßgabe bcr Scftfeßungen in Anrechnung ju bringen,

welche auf ®ruiib beS §. 49 beS früheren 6lementar'Unterrid)tSs®efeßeS mit ÜBirfuug bis jum

1.

Mat 1892 getroffen roaren.

Siefe ©orfd)rift gilt auch für fpätere geftfteßuugen in Attfehung ber ©üternußungen

uttb Naturalien, in beren ©enuß ein ^pauptletjrer gemäß §. 134 biefesS ©efeßeS nach bem

1.

Mai 1892 oerbliebeit ift.

A(3 „fonftigeS Umlagebebürfniß" (§. 77) fommt bei ber für bie $eit oom 1. Mai 1892

bis 1. Januar 1902 ftattfinbenbeu geftfteflung ber Surd)fd)nitt ber oon bcr ©emcinbe tuäljretib

ber lebten fünf 3af)re (1887, 1888, 1889, 1890, 1891) erhobenen Umlagen in ^Berechnung.

2. Sie nach Maßgabe beS ©efeßeö oom 7. $uni 1884 feftgefeßten ©taatsbciträge ju

©olfsfchullehrergehalten ftnb einjlrocilen fortpientrichten (bejichungSweife ju ©uuftcn bcr

betreffenben ©emcinben in Anrechnung ju bringen), bis bie Neufeftfteßung nach Maßgabe bcS

gegenwärtigen ©efeßes erfolgt ift. Sie neue 3eftfej}ung wirft oom 1. Mai 1892 an berart,

baß baS oon biefem Sage an oon ber Staatsfaffe 311 wenig ober ju oicl ©cleiftete nadj=

bcjiehungSweife rücfjuoergüten ift.

3. Sie ©emcinben, welche bis jutn 1. Mai 1892 ©taatsbriträge ju ben ©olfSfdjuflchrer*

gehatten bejogen ha&en, fittb Oerpflichtet, ihre Anfprüdje auf gortbe^ug nad) Maßgabe beS

gegenwärtigen ©efeßes bis jum 1. Januar 1894 gu erheben unb ju begriinben.

SSJirb rin Antrag innerhalb biefer grift nicht ringebracht, erfolgt bie SJurütfjiehung beS

feitherigen ©taatSbeitrageS mit SBirfung oom 1. Mai 1892 an.

Nach Ablauf beS Jahres 1896 fann ein Antrag nach §. 78 biefeS ©efeßes — bie Sräfle

beS §. 80 ausgenommen — für bie erfte jehnjährige ©eriobe nicht mehr gefiellt werben.

IV. SuftänbigfeitS* mtb (SiiiffibrungffbeftiimminBCU.

§. 149.

Aus bem ©efeße oom 14. (Juni 1884, betreffenb bie ©erwattungSrechtSpflegc, werben

aufgehoben

:

a. §. 2 Ziffer 24, foweit biefe ©eftimmung auf „Sthulüctbänbe" ftd) bejiri)t;

b. §. 3 $iffer 3 unb 4.

An bie ©teile bcr aufgehobenen treten folgenbe ©cftimmuttgen

:

I. Sie SBcrmaltungSgeridjte — in erfter Snftani bcr ©cjirfStatl), in jwciter Snftaig

bcr NerwaltuugSgerichtShof — entfcheiben ©treitigfeiten beS öffentlichen Ncchtcö

über ©eiträge unb perfönlidje Ceiftungen ©ugetner ju beit Stoffen ber ©olfSfehnloerbättbe.

II. Ser SBerroaltungSgerid)tShof erfennt in erfter unb leßter fjnftanj auf Silagen gegen

©ntfcheibungen ber ©erwaltungSbehörben

:

1. übet ben jwifd)en ben ©etßeiligten ftreitigen Umfang oon (©oltS*) ©djuloerbänben

;

2. über bie aus bem SleuientaruiiterridjtSgefeß ab^ulcitenbe Verpflichtung oon ©emcinben

unb abgefottberten ©cmarfungen ju Seiftungen für Unterhaltung oon ©olfsfchulen

;

3. über bie ©erpflidjtung ber Staatsfaffe jur Uebernahme eines AntheilS am ©chul=

aufwanb einzelner minber leiftungSfähiger ©emeinbett.

unb ScrorbmtngJblatt 184)2. 27
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§. 150.

$ie 3$erwaltuugSbef)örbcn, tuelrfje bie in biefem ©efefce ermähnten befjörblidp OWcyi

feiten unb ©efugniffe tuaijrjuncbmcu Ijabcn, werben, fomett biefclben nicht burdj öefefc bfjeite

ftnb, btirci) Scrorbnung bestimmt

3fenicr bleibt es ber »erorbnung öberloffen, bie fonftigcn pr SluSfiihrung birjeS §m-
erforberlidjen Seftimmungcn ju treffen.

§• 151.

1. 2)aS 9Rinifterium ber ftuftia, beS »ultuS unb Unterrichts wirb ermächtigt, ben Sk
(aut ber Bom 1. SDJai 1892 ab geltenben, ben Elementarunterricht betreffenben gcjt$lifc

Seftimmungen, wie berfelbe fich ergibt aus ber 3ufammenfteflung beS Inhaltes be? 3«?

«artigen ©efefeeS mit ben unoeränbert gebliebenen St^ctlcii beS ©efefjeS über ben ©erneut:;

unterricht nach ber im Eingänge bes gegenwärtigen ©efe^eS be,zeichneten Jaffuitg als (kuk

„©efcjj über ben Elementarunterricht" — Bom Hage ber Erlaffung bcS gegenwärtigen®^!
— burch baS ©efefceS; unb SJcrorbnungSblatt befannt ju machen.

2. 272it bem 1. 3J?ai 1892 treten fobann aitfjcr ftraft:

a. baS @eje$ Bom 8 . SDlärj 1868, ben Elementarunterricht betreffenb;

b. bie ©efefce, betreffenb bie Slcnberung Bott Seftimmungen beS Slementariinterri^

!

gefe^eS oom

19. Februar 1874,

18. September 1876,

1 . Jlpril 1880,

25. 3ult 1888;

c. baS ©efejj oom 7. 3uni 1884, bie Staatsbeiträge ju ben ©ef)alten ber 9?offSfdu-

(ehrer betreffenb;

d. baS ©efefc Bom 7. Februar 1884, betreffenb bie tHcchtSDerhältniffe ber an fleljr’ sf:

ErjiehungSanftaltcn oon tl>rinaten unb Korporationen Berweubeten SolfSfchulfünbiiat'

c. baS ©efeh Bom 30. 0 annar 1879, betreffenb bie Diecfjteoerhättniffe ber an üRtcc'

fchulen für bie weibliche 3ugenb angefteflten Lehrerinnen.

©cgebeti 511 tarlSrufje, ben 13. 2Rai 1892.

mti

jFricöridj.

H»f Seiner Äöniglidjen Roheit tjöcfjfteri 9# :

Dr. Sauer.
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Sefairatmadjmtg.
(Som 13. 2Xai 1892.)

®efcfc über bcn ©fementamnteirridjt betreffenb.

Sluf ©runb ber burdj Sirt. IX. §. 151 bei ©efefcei oom 13. 2Rat I. 3-, betreffenb

Slenberungen bes ©ciefsei übet ben (Hementarunterricht, ert^eittcn ©rmäcbtigung wirb bet

SBortfaut bet oom 1. ÜRai 1892 a6 geltetiben, ben ©ctnentanmterricfet betrejrfcnben gefejjtttfjcu

Seftimmungen — wie bcrfclbe fid) ergibt aui bet 3»fammcnftcßung bei Snhaiti bei

©cfe^cö oom 13. ßßai l. 3- mit ben unoetänbert gebliebenen X^eilen bei ©efefcci übet bcn

Elementarunterricht in ber mit Sefanittinadjung besi bieifeitigen ßRinifteriumi oom 15. Of=

tobet 1888 oerfünbeten jjajfung — nadjftehenb befannt gegeben.

Äarliruhe, ben 13. 9Jlai 1892.

©rofeljeraoglichei ÜJtinifterium ber duftij, bei ftuttui unb Unterrichti.

Vdt. Dr. 93Ieid^er.

©cicb übet beit (Sicincutaniiiterridjt.

(Som 13. ä»ai 1892.)

@rftcr Xitel.

Allgemeine iBeftimmungen.

§. 1 .

Eltern ober beten ©tefloertreter fittb oerpflichtet, für ben Elementarunterricht ber ihrer

Cbf)ut anoertrouten btinber ju forgen, unb ju biefem 3merf biefelbeit roährenb bei fdjut=

pflichtigen Sllteri bie Slolfifcljulc befugen ju laffen. Sin bie ©teße bei lüefuchi ber 5Bo(fi=

fd)ule tanu ber einer böseren öffentlichen SSilbungionftalt ober einer anberen ben gefe^I ic^en

Seftimmungeit entfpred)enben SJehranftalt (§§. 110—114 unb 116) treten.

Äinber, welche fßrioatunterricht geniefeen, werben burd) bie ©djulbeljörben oom Scfudj

ber Söoltifcfeute entbunben, wenn nad|gemie)en wirb, bofe fie minbefteni ben in ber 83ottifdjuie

oorgefdjriebenen Unterricht erhalten. Stuife bleibt bcn ©dfulbebörben oorbehatten, oon ^eit

$u 3«t t,ie üfinber ju prüfen unb eine etwa nötige ©rgönjung bei Unterrichti ober, fofern

nicht in aitberer SBeife geholfen werben faitn, bie Aufnahme berfelben in bie Ülolfifcfeule

anjuorbnen.

27.
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©Itern ober bereit Stellocrtreter, hielte bie oorfteficnben tBorfdjriften nicht befolgen,

unterliegen ber Strafbeftimmung in §. 71 beS ^otiseiftrafgefehbuefjes üom 31. Oftober 1863.

®ie oorfteljenben Seftimmungen finben auch Slnmenbung auf ©ittwohner beS ©rojj=

her$ogthumS, welche nicfjt babifdje Staatsangehörige finb, fotoeit nicht burdh Staatsoerträge

anbere Seftimmungen getroffen finb.

§. 2 .

$aS fdjulpflichtige Sitter bauert oom festen bis jum oierjehnten 3af|r. ®S beginnt

unb enbigt jeweils an Oftern gleichseitig mit bem Sliifang besiehungSweife bem Schluß beS

Schuljahres für Knaben fowofjl als 9Jtäbcfjen, wenn fie bis sunt nfidjftfolgenben 30. 3uni

(eittf<hliej}lid)) ihr 6. bejiehungSmeife 14. SebenSjaljr suriicflegen.

ftüt Kinber, welche fchwächlich ober in ihrer ©ntwirfelung juriicfgeblieben finb, ift h'n-

fichtlich beS ^Anfangstermins ihrer Schulpflicht SRachfidjt ju erteilen.

ÜJläbchen müffen auf Verlangen ihrer eitern ober ber Stelloertreter berjelben am Schluffe

beS Schuljahres fefjon bann aus ber Schule entlaffen werben, wenn fie bis jutn nächftfotgenben

31. Siejember (eitifdjliefjlidj) ihr oierjehnteS SebenSjaljr ooHenben werben.

§. 3.

Kittber, bie wegen förderlicher ober geiftiger ©ebredjen nicht mit ©rfolg am Unterricht

ber SolfSjdjule theilnehmen föitnen, finb sunt Öejudjc berfelben nicht ansuhalten. Sic Jür^

forge für beren Unterricht wirb burch befonbere ©efefcc georbnet.

Kinber, welche in förderlicher, geiftiger ober fittlicher SJcjiehuttg berart oereigenfehaftet

finb, bajj beren 3ufatnmenfein mit anberen Stinbern ber lefeteren ©efunbheit ober Sittlichfeit

gefäfjrbet, fönnen oom Sejuche bet SBolföfdjule jeitweife ober bauernb entbuitben ober auS=

gefchloffen werben.

§ 4 .

1

SBcgen ungerechtfertigter Sdjuloerfäutnnijj eines KinbeS ift gegen bie ©Item berfelben

ober beren Steüoertretcr eine für DrtSfchul3Wecfc ju oerwetibenbe ©elbftrafe oou 10 bis

50 Pfennig je für einen Sag auf Slnttag beS tBorfifjenben ber DrtSfchulbehörbe burch ben

SJürgcrmeifter auSsufpredjen.

Sie Berufung geht an baS 33cyrfSamt.

Sittb bie in bem oorl)ergehenben XHbjah beftimmten ©elbftrafcn wicbcrljolt fruchtlos erfanitt

worben, fo fommt §.71 beS ^otiseiftrafgcfehbuches oom 31. Oftober 1863 sur Slnwcnbuttg.

§. 5.

2>ie ©Itern unb bereit Stefloertreter haben bafür su forgen, baß bie Kinber, welche bie

SUolfSichule befuchen, bie erforberlichen Sucher unb fonftigen SDiaterialien befipeu. 3Jiad>eit

fie auf Mahnung ber DrtSfchulbehörbe nidjt bie nötigen Slnjchaffungen, fo wirb auf Antrag

berfelben baS ©rforberlidje burch bie ©etneinbe auf Stoften beSjenigett angefchafft, welchem bie

Unterhaltung beS ft’iubeS obliegt. Xcr ©rfa$ für bie Sluslagen wirb ttach ben Regeln über

bie Seitreibung öffentlicher SJcrbinblichfeiteu eingesogen.
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§. 6 .

tJür beu ©ementaruuterridjt fotl in jeber politifdjen ©emeinbe weuigfteu# fine Volf#=

fchule beftehen.

Die Dberfdjulbchörbe fann ans crfjeblidjeu ©riinben geftatten, bajj für mehrere ©enteinben

ober für Slbtheilungen einer ©emeinbe jufammen mit einer anberen ganjen ©emeinbe ober

Steilen berfelben eine Volf#fdjuIe gcmcinfom gehalten werbe.

Söemt für mehrere ©emcinben eine gemeinfamc Schule befteljt, hat auf Slutrag be# einen

ober anberen Tf)eil# bie Dberfdjulbchörbe über bie Trennung ju bcidjliefjen, oorbefialttidf» ber ßnt-

fdjeibung ber fonft juftänbigen Vefjörbe über bie öermögenlrechtlidjen fragen, welcfje fiel) bei

Slitflöfuug einer gemeinfcfjnftlic^en Schule in mehrere getrennte ergeben.

Tie ©taatloerwaltunglbehörbe fann auf Slntrag ber 0berfcf)ulbef)örbe oerfügen, bafj in

einer ©emeinbe mefjrere ©dfulen errichtet werben, wenn bie# ein bringenbe® Vebiirfnijj ift.

§ 7.

1. Tie Vorfchriften in §. 6 Stbfa|j 1, 2, 3 finben auf abgefonberte ©cmatfungen

(Äotonieen) finngemäfje Stnwenbung. Tabei gilt bie @efammtf)eit bet ©igentljümer ber jur

©emarfnng gefjöreuben Ciegeufrfjaften all Träger ber nactj biefent ©efep beit ©emeinbeu

obliegeuben Verpflichtungen unb ber benfelben gegenüber ber Staatßfaffe äuftefjenbenSlnfprüche.

2. Ter für ©dbuljmecfe ju tnadjenbe Slufwanb ift oon ben öigeut()ümern ber üiegen»

[(haften unter fidj nach Verhältnis ihrer, in ber ©emarfnng oerantagten ©runb* unb ,jpäufet=

fteuerfapitalien ju tragen, foweit nidjt etwa burd) bie Vorfdjviften be# ©efepe# über bie Ver-

faffung unb Verwaltung ber ©emeiitben ber Veijug auch nod) anberet ©teuerfapitalien für

ftatthaft erftärt werben foHte.

3. Tie Vefugniffe, welche in §. 10 biefe# ©efepe# ben ©emeinben übertragen fmb,

werben für Schulen in abgefonberten ©emarfungen nach ÜJIajjgabe ber Veftimmungen in

§. 175 ber ©emeinbeorbnung aulgeübt.

4. Stuf Slutrag ber ©igentfjümer ber abgefonberten ©emarfung, be^iehunglweife fofern

ein befonberer Verwaltunglrath beftettt ift, auf Slntrag biefel, fann burd) ben Ve^irfsratf)

beftimmt werben, baff bie fchulpflichtigen ffinber einer abgefonberten ©emarfung bie Volf#=

fchule eine# Nachbarorte# ju befugen haben. Tabei hat ber Ve,;irf#rath all Verwaltungöbehörbe

jugleidj bie Vergütung feftjufepen, welche für bie Venupung ber Nadjbarfchule oon ben Sigeu-

thümern ber ©emarfung ju entrichten ift.

Tiefe Vergütung bilbet — nach Slbjug etwaiger Tecfunglmittel — ben bei Vereinung

eine# etwaigen Staatsbeitrags (§. 73 biefe# ©efepes) in Vetracf)t ju jiehenben Schulaufwanb.

©egen bie ©ntfdjlieöung be# Vejirflrath# finbet Älage an ben Verwaltunglgerichtß-

hof ftatt.

§. 8 .

Ter Unterricht in ber Volflfdpite wirb [ämmtlicheu fchulpflichtigen ftittbern gemciufchaftlich

ertpeilt, mit Stulnahme bc# [Religionsunterrichtes, fofern bie Slinbcr oerfchiebenen religiöfen

Vefenntniffeu angehören.
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$ic micf) §. 6 Ülbfafj 1 ben politifdjen ©emeinben oblicgettbe Verpflichtung Iimn m.

im ©anjett nod) 311m ZfyHt burd) eine Dor^ugsmcijc 311c (SrftiHuug fonfeffwiiefler &di

begrünbete Äorporationöanftalt geleiftet werben.

§. 9.

35ie ©rricfjtung, ebenjo bic Aufhebung einer VolfSfdjule faun nur mit ©ene^migung in

Stcmtsbehörben erfolgen.

3rociter Jitcl.

Von ben Sdfulbrfyörben.

§. 10 .

3)ie örtliche ttuffidjt über bie VolfSfdjule, fowie bie Verwaltung beS gelammten, ail

bes Iottfeffionellen örtlidjen StbnloerinögenS, beffen ganzes ©rträgnifj forthin ber Msidiul'

anheimfällt, werben bitrd) ben ©emeinberatf) unter ^Ujjug eiltet DrtSpfarrerö oon jebem ir

ber 8c^ulgenieinbe oertreteueu Vefenntniffe, fomie bes erften CeljrerS Don jeber in berfetbei

befteljenben VolfSfdjule geführt. Stuf bitfe ©emeinbebeljörbe gefeit alle Obliegenfjeiten ml

Vefugniffe über, welche nadj ben in ©cltung befwbtichen ©efe^en uttb Verorbmmgen

bem Drtsfd)ittratb aufamen.

55ie l’ebrer tjaben ben Veratmungen nicht anjuwohnen, wenn es fidj um ihre perfönlicfn

Verhältniffe fianbelt.

§. 11 .

2)urclj ©emeiubebefchlufj, welcher ber Staatögenehmigung bebarf, fattn für ängelegeittf®3

ber üöolfsfe^nte eine befottbere Jtommijfion (Sthulfommifftou) befteöt werben, beren ginrictot

nnb Süirfungöfreis in gleicher SBeife näher 31t beftimmen ift.

$er ftommiffion muh jebenfallä ein Slitglieb bes ©emcinberaths als Vorft feiet« 0

gehören, unb es foüen in berfelbett bie CrtSpfarrer ber in ber ©emeinbe oorfommre^

Vefenntniffe, fowie bie Vcltsfd)ullehrer Vertretung erhalten.

pr Volfsfchulen, bie mehreren ©emeinben gemeinfchaftlicb finb, muh auf ®ctla
!’

!|l

'

:

bes ©emeinberatf)« auch nur einer ber beteiligten ©emeinben eine folcfje Sommiffwn l«1
'

werben, Einrichtung unb VMrfuugsfrcis berjclben wirb, wenn bariiber bie betbeH^-

©emeinben fith nicht «»'8™ aber wenn beren Vefdjliiffe bie Staatsgenehmigung nicht

burch ben V^irfsratl) beftimmt.

§. 12.

35ie §§• 23—26 unb §. 28 ber ©emcinbeotbnung fittben and) auf biejenigen 9Hitgllf

^
ber örtlichen ©d)idauffi«ht$behörbe (§§. 10 unb 11) «nroenbung, meldje nicht V#*

©emeinberöthe finb.
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§• 13.

3ur Seauffidjtigung einer größeren Stnjnfjl non Schuten merben Äreiafdjutrathc ernannt.

$iefelben folten fgigfcid) ben bienftlichen Verfefjr ber OrtSjdjutbehörbc unb ber ßefjrer

mit ber Cberfdjulbehörbc »ermitteln unb ein erfpricßtidjeS 3ufcinimenroirfnt jmifchen ber

G(f)utbef)örbe unb ben ÄreiSberfamndungeu für ftreiSfdjutanftalten , SBaifenhäufer unb

3{ettung3anftatten (©efefc über bie Organifation ber inneren Vermattung oom 5. Oftober 1863

§. 41, 3) herftetten.

3)ie Oberfrf)utbcßörbc ift berechtigt, auch anberc fadjfunbige ÜJIänner mit ber Prüfung

»oti VolfSjdjuten ausijitfameife ju beauftragen.

dritter Xitel.

Sott ber inneren ©invirfttung ber Soltofdjuleit.

(frfler XbfchniH.

3al)t unb St r t ber fiefjrcr.

§. 14.

9tn jeber VotfSfcfjute finb fo »iete £ef)rer anjufteöen, baß auf einen bauernb nidjt mehr

ci(3 Rimbert Sdjulfinber fommen.

91u3 fefjr erheblichen ©rünben fann burd) bic Oberfdjulbehörbe einem Sefjrer auf

unbeftimmte 3f't und) eine größere, jeboefj nie eine fjunbert unb breißig überfteigenbe 3&hl

t«m Schülern übertaffen merben.

§• 15.

5Die ^ur Vefriebigung eine« bauernben VebiirfniffeS errichteten Sehrerftettni merben tfjeitö

tnit $auptteljrern, tfjeitS mit Unterlchrern befefct.

3Jiit Unterlehrern finb an Volföfd)ulen mit 2 bis 5 ßetjrerftetten eine, bei 6 bis 10

Celjrer fteCten jmei, bei 11 bis 15 brei Stetten it.
f. f. ju befeßen.

Veträgt febod) bie 3®hl ber Sdjulfinber bauernb mehr als 180 ober als 280, fo finb smei

bcjichungSroeife brei ^aupttehrer anpftetlen.

§. 16.

fßerben an einer Votfsfchute, bejiehungSmeife an ben VolfSfchuten einer ©emeinbe,

Sehrerftetten in größerer, als ber gefejjtidj »orgefchriebettcn 3«hi errichtet, barf bie 3«$ ber

Untertehrer ein drittel ber ©efammtjaljl bauernb nicht überfteigen. Saßt fich bie ®efammt=

jaht nicht burd) brei ohne 9ieft theilett, ift bie bauernbe Verroenbung eines meiteren Unter-

teljrerS geftattet.

§• 17.

Jür VolfSfchuten mit mehreren $aupttehrern rnitb burd) bie Oberfchutbehörbe beftimmt,

metdjer ber einzelnen ^auptleljrer bic Steife beS „erften Setjrerö" (Oberlehrer) einjitnehmen
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f)dt. ©8 ift hierbei tbunlidjft auf baS Dienftalter 9iücfficf)t gu nehmen. Die ©rnennung

gum „erften Sekret" tarnt jebergeit aus bienftlidjen ©riinbcu roiberrufen roerben
;

biefe ©rüube

fiub bem 93etrcffenben auf Stutrag mitgutbetlen.

3Öo begiebungSrocife fotangc bet erfte Sekret nicht in bet im Dorgcijeubcn 9lbfab beneid)'

neten SBeife beftimmt ift, foroie bei Skrbinberung beS als fotdjer ©mannten, roerben bie

SBefugniffe unb Obliegenbeiten beö erften SicbrfrS ton bcin bienftälteften £jauptlebrcr (oon bet

etften Slnftellung als folget an gerechnet) bcr betrcffenbeu ©d)ule, bei gleichem Dienftalter

mebreter non bem an fiebenSalter oorgebenbeti mabrgenommen.

§• 18.

fiebtetinnen fönnett an SiolfSfdjuten mit minbeftens brei ßebrerftefleu oerroenbet roerben.

3l)te Slerroenbung befcbränft ficb bet Siegel itacb auf Klaffen bet öier erfteu ©cbuliabre,

in beneu bloS SDtabdjen ober auch Knaben unb SKäbdjcn gufammen gu uuterridjten finb.

Die bem erften Siebter gufommenben SBefugniffe fönnen burtb eine fiebrerin uidjt auS=

geübt roerben.

Die ©efammtgabl bet an SBolfSfcijuten beS ©rofjbergogtbumö oerroenbeten fiebtetinnen fall

nie böbec fein als gehn Sßrogent ber ©efammtgabl bcr jeroeitS im ©rofjbergogtbunt errichteten

ftänbigen ßebrerftetlen (Jpaupt» unb UnterlebrerfteHen gufamniengeredjnet).

§• 19.

S8ei öefejjung ber ßebrerftetlen an SBolfSfdjulen foll auf baS religiöfe 93efenntui& bcr bie

Schule befudjenbett Kiuber tbunlicbft Slütfficht genommen roerben.

OnSbefonbere roirb beftimmt:

1. 8ln ©djiilett
,

bie nur Kinber eines SQefenntniffeS gu unterrichten b<i&en, foüen nur

Siebter beS betreffenben SJefenntniffeS angeftettt roerben.

2. ©ebören bie Sdjulfinber oerfcbicbenen öefenntniffen an, unb ift nach beten ©efammt-

gabl nur ein ßebrer erforbetlidj (§. 14 biefeS ©efcpee), fo roirb bicfer bem Sefenntnifj

ber SJlebrbeit ber ©dfüler entnommen.

©in roeiterer fiebrer, unb groar aus bem Öefenntniffe ber SDiinberbeit , ift in ben

©emeinben, in benen bisher traft ©efefceS tonfeffionetle (Schulen getrennt beftanben

haben, auf einen binnen fünf fahren nach ©infübrung biejcS ©efe&eä crfolgenbeit

Sefcblufe ber ©emeiitbe anguftellen, roenn bie 3abl ber ©djutfiubcr beS in ber 9Jliuber--

beit befinblicben SBefenntniffeS nach bem Durcbfdjnitt ber lebten brei Sabre rocnigftenS

groangig betragen bot.

• 3roeiter Ibfdjnitt.

3roed, UnterricbtSgcgenftänbe unb DiSgiplinannittel bcr SBolfSfcbulc.

§. 20 .

Der Unterricht in bet SBolfsfcbute foU bie Äiubcr gu oerftiinbigen
,

religiös -- fittlid)en

SDienfdjen unb bereinft tüchtigen Siitgliebern beS ©emciuroefcuS bfranbilben.
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(£r l)at firf) auf folgenbe ©egctiftuube zu erftrecfen:

Religion,

ßefen unb Schreiben,

35eutfdE»e ©pradje,

Seinen,

©«fang,

3eidjnen,

ba« 3Biffen«würbigfte au« ber ©cometrie, ber (Srbfunbe, ber 9?aturgefc^ic^te unb

SRaturlehre unb au« ber @efd)id)te.

2)aju fommen:

für Ifnaben: ßeibeSübungen,

für SRäbdjen: Unterricht in weiblichen Slrbeiten.

3für Äinber, roetc^e burd) i^re gltern ober bereu ©teHoertreter zur Sljeilnafjme beftimmt

werben, !ann ferner ertljeilt werben:

an Knaben: .panbfertigfeit«uuterrid)t,

an ÜRäbdjen: Unterweifung in ber lpau«haltung«funbe.

9iodj wettere ©egenftänbe fönnen in ben Unterrid)tSplan für 3SoIfäfd)iitett ober ©olf«

fdjutabtheitungen aufgenommen werben, welche al« erweiterte eingerichtet finb (§. 92 ff. biefe«

©efe^e«).

§. 21.

3>er UnterrichtSplan, in welchem ber ßeljrftoff für bie einzelnen Stufen unb Älaffen ber

©olf«fcf)ule unb bie auf jebett Untcrridd«jweig jn oerwenbenbe 3eit näher bezeichnet ift, wirb

burd) ©erorbnung beftimmt.

§• 22 .

fjür ben 5Heligion«unterrid)t werben für jebe getrennt unterridjtete Slbtfjeitung ber

©Ritter itt ben ßeljrplan ber ©olfe)d)ule wöchentlich 3 Stunben aufgeuommen.

5Der ^Religionsunterricht wirb burd) bie betreffenbeit Sitdjen= unb ÜReligionSgemeinfdjaftcn

beforgt unb überwacht, ©ie werben bei (£rtheilung beffelben burdj ben gemäß §. 26 Slbjaß 3

al« befähigt erflärten ©djuUel)rer unterftüjjt. 3U biefem 3»ede foUen au« bem wöchentlichen

©tunbenbeputat eine« Seljrer«, fomeit erforberlich, je fcd>« ©tunben oerwenbet werben. Qm
Uebtigen gefd)ieljt bie ©ertheilung ber IReligionSftunben jwijdhen bem ©eiftlidjen unb bem

ßefjrer im ginoerftänbnifj ber beiberjeitigen ©ehörben.

®er gefammte ßeljrplan für ben '«Religionsunterricht in ben einzelnen ©tufen unb Staffen

ber ©olf«fd)u(e wirb oon ber oberen geiftlichen ©ehörbe aufgeftcllt, welche bie SluSfühtung

beffelben burch ihre ©eamten überwachen unb Prüfungen über bett '«Religionsunterricht oor-

nehmen laifen lann.

S>ie Sird)en= unb iReligtonegemeinidjaften haben bei ihren ©etfügungen in ©etteff be«

SReligionäunterridjt« in ben ©olfsfchulen bie beftehenbe ©chulorbnung z« achten. Xiefc ©er=

fügung oerfüuben auf ÜRittheilung ber geiftlichen ©ehörben bie oberen Schulbehörbett an bie

ßef)ter zur 'Hochachtung.

»fie&cS- unb WttorbmingWIott 1892. 28
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$ie Verfünbung fanu nitfjt oerfagt werben
,
wenn bie Verfügungen nicht« mit ben

allgemeinen Sdjulorbnungen UnoereinbateS enthalten.

3>ie ©eiftlidjen finb als RcligionSleljrer in ben VolfSfdjulen an bie Sdjulotbuung

gebunben.

®en Staatlichen fowofjl als ben geiftlidjen Vcljörbeu bleibt oorbefialten
,

bie Srtfjeilung

be« Religionsunterricht« burcf) ben Schullehrer abjufteHen.

§ 23.

gür Schulen, roeldjc Spüler Derjdjiebener Vefenntniffe ju unterrichten hoben, aber nicht

mit Hehrem aus jebem ber betreffenben Vefenntniffe befe|ct finb, fanu bie Oberfdjulbefjcirbe

anorbnen, baß bie Unterftüfcung für ben Religionsunterricht (§. 22 Abfa& 2) beS eines

eigenen Hehrer« entbehrenben Vefenntniffe« — fofern bie ^ahl ber bicfem Vefenntniffe an=

gchörenben Sdjutfinber bauernb minbeftens fünfzehn beträgt — burch einen benachbarten

Hehrer geleistet werbe.

3n gleicher Seife, ober burch Auferlegung befonberS ju oergütenber UnterrichtSftunben

(§. 37 Abfaß 1) an einen befemttnißangehörigen Hehrer ber betreffenben Schule, fann Aus-

hilfe im Religionsunterricht für VolfSfdjulen angeorbnct werben, an welchen jwar Hehrer beS

betreffenben Vefenntniffe« angefteHt finb, jebod) in geringerer 3aljl, nls nach §. 14 unb §. 19

Abfajj 2 3'ffer 1 an^ufteHen wären, wenn bie betreffenbe Schule oon Äinbern noch anberer

Vefenntnifje nicht befucht würbe.

2)ie burch Verorbnung ju rcgelnbe Vergütung für biefe Aushilfe (Abfafc 1 unb 2) hat

bie ©emeinbe oorbehaltlich ber Uebermätjung auf bie Staatsfaffe (§. 56 3>ffer 4, §§. 73 ff.)

ju leiften.

Auch wo eine Anotbnung nach Abfafc 1 biefcS Varagtaphett nicht getroffen ift, muß

für ben oorgejdjriebeneu Religionsunterricht beS eines eigenen HehrerS entbehrenben Vcfennt=

nifieS jebenfaÜS baS oorhanbene Schullofal unb .pcijung bargeboten werben, foweit baburch

ber übrige Unterricht nicht beeinträchtigt wirb.

§• 24.

3nr Xfjeilnahmc an bem Unterricht in weiblichen Arbeiten finb bie SRäbdjen ber oier

lebten Jahrgänge oerpflichtet.

9Rit Rücffidjt auf örtliche Verhältniffe fann burch ben ©emeiuberath befchloffen werben,

baß biefer Unterricht währenb bes Sommerhalbjahres ausgefeßt werbe. 3n biefem 3ralle

erftreeft fich, wenn nicht bie höhere Veljörbe eine Ausnahme bewilligt, bie regelmäßige Ver=

pflichtung jum Vefucße bcffelbeit auf bie fünf lebten Jahrgänge.

Auf Verlangen ber ©Uern ober Pfleger ertheilt ber SteiSfdjulrath Radjfidjt, wenn er

bie Ueber^eugung erlangt, baß bie ftinber in benfclben Jertigfeiten fonft genügenb unterrichtet

werben.

Senn in einer ©emeinbe mehrere Volfsfchulen beftehen, wirb burd) ben ©emeinberatlj

beftimmt, ob ber Unterricht in weiblichen Arbeiten in jeber berjelben befonberS, ober für alle

Schülerinnen gemeinjam ertheilt werben foQ.
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§• 25 .

Die in ber Solfsfchule zuläffigen Strafen werben burd) Setorbnung bet Oberfchulbehörbe

unter ©euetjmigung bei SDtinifteriums beftimmt.

Vierter Xitel.

Sott Den i*e»>r<rn uttb Seherinnen an öen Bolföfrfjulen.

«rfter Xbfdtnitt.

Bon ber Borbereitung ber Bolfifdjutlehter.

§. 26 .

Die Slufnahme unter bie Bolfifdjutfanbibaten, burd) weldje bic Befähigung für ben

Dienft eine« Scf)utget)ilfcn erlangt roirb, gejdjieijt burd) bie Oberfchulbehörbe in ber Stegei

auf ©runb einer Dorier beftanbenen Prüfung.

Sei biefet Prüfung finb bie betreffcnben Äirdjen- unb SteligionSgemeinfchaften burd)

Beauftragte oertreten, tueldjc bie ftanbibateu l)inficf)tlid) ihrer Befähigung jur ©rtljeilung bei

{Religionsunterrichts prüfen.

Die (Sittfdjeibung über bie Befähigung jur ©rtheilung bei {Religionsunterrichts ftefjt ben

betreffcnben Kirchen» unb {Religionsgemeinfd)aften p unb wirb ben Stanbibaten burd)

Bermittelung ber Oberfchulbehörbe eröffnet.

3ur ©rlcidjterung ber StuSbilbung oon BolfSfchulIehrern werben (Sdjul=)ßeh«rfeininare

gehalten, in welchen ber Unterricht unentgeltlich erteilt wirb, unb in welchen ©inridjtnngen

für gemeiufatne Berpflegung oon .göglingen getroffen finb.

§. 27 .

Die Schulgehilfen fönneti nad) SInorbnung ber Oberfchulbehörbe oerwenbet werben:

als Unterleiber, auf einer ftänbigen, aber nicht für einen £)auptleb«r beftimmten

Schulftede, ober

als Sdjuloerwalter, auf einer zeitweilig erlebigten £muptleh«rftelle, ober

als Hilfslehrer gut Unterftüfcung ober Sertretung eines ßehrerS auf beffen

Sdjutftetle.

Sille biefe Dienfte finb miberruflid).

§• 28 .

Um bie Befähigung jur etatmäßigen Änftetlung p erlangen, müfjen bie BolfSfchul-

fanbibaten eine zweite, twrpgSroeife für ben BadjroeiS ber praftifchen SluSbilbmtg beftimmte

Prüfung — bie „Dieitftprüfung" — beftchen.

Das 'Jtnhcrc über bicfclbe wirb burd) Berorbnung beftimmt.

28.
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§• 29.

3>te Seftimmungen bet ersten brei Äbfäjjc oon §. 26, fomie jene her §§. 27 ml >

gelten and) hinfidjtlich ber Sermettbung bon ßehretinnen al* ©djulgehilfimten nnb btt I?

fteUuug bon folgen in Hauptlehrerftellen.

Zweiter iXbfdjnitt.

Änrocnbung bet Seamtengefefce auf bie fiehrer an 9Jotfäf(^ulen.

§. 30.

.friHftdjtlid) ber Änftetlung, ber Sfügten, be§ $Üenftein!otnmen4 ber fie^rer (St^rnmi:

an Solfsfdjulen, ber Serjeßung berfelben in SHuheftanb, ber Öemährung bon Unterftfipma

gehalten, ber Scrforgung if)tet Hinterbliebenen, ferner bezüglich bet 2)ienftpolijei über &te

(2el)rerinnen) an Solfsfcßulen finbetr bie Stimmungen ber Äbfdjnitte I. bi« VII., foroie ie

§. 134 (Äbicßnitt VIII.) beS Seamtengefefc« bom 24. 3uli 1888 ~ beffen §. 133 nf

gehoben ttrirb — ferner bie ©eljaltäorbnung bom gleiten i£age nnb Äbfchnitt III- (UrtÄ

14 nnb ff.)
best (£totgefefce$ in ber bom 1. Januar 1890 an gütigen Oraffung entfpredjrj:

Stnmenbung, iomeit nicht in bcn folgenben §§. 32 bis 51 foroie in litel VI. unb VIII. bide

©efe^eS befonbcre Seftimmungen getroffen jinb.

§. 31.

Qmbgiltig angeftellte Haupttchrer unb Hauptlehrcrinuen erhalten bie (gigenfdjaf! ?!Jl

mäßiger Seamten.

3ebod) lönnen nur bie im ©eljaltSetat (§. 57 Äbjag 2) genehmigten ©teilen in b*i*

SJeife übertragen »erben.

3m llebtigen finb, fofern nicht bie ©teile bauernb im Sertrageoerhältniß in

ift, bie Sorfchriften für nicht etatmäßige Seamte anmenbbar.

§- 32.

©rlebigte Hauptlehrerftetten »erben jur Sewerbung anSgefdjrieben. Jfeborf) tann f-

3uftimmung ber betreffcnben Drtefcf)iilbel)örbe auch eine Sefefcung ohne STuöftrciben

flUÖ

3)or ber etatmäßigen Seießung jeher ^pauptle^rerfteßc ift ber Drt3 ftf)ut6ef)drbe

Su
geben, ihre etwaigen Sebenfen ober befonberen SBünfchc jit äußern. 3n biefem 3^‘

mirb ber Crtefdjulbel)örbe ein nadj bem fcienftalter georbnetes! Serjeichniß ber als SM®
aufgetretenen ober fonft in Setracht fommenben Beßrer (fiefjterinnen) mitgetljeitt-

§- 33.

Äußer bem t?°üf bfr @trafoerje&ung famt bie Serfefcuitg eines! Hauptfehlers ob:'.
W

3uflimnumg
(Seamtengefeh §. 5) nur ftattfinben

,
nachbem and) bie OrtSfdjnlbehi'rb

©teile, oon welcher ber 2eljrer entfernt »erben foH, batüber oernonimen toorbeu ift-
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§ 34.

Sehrer, gegen welche wegen unjfidjtiger panblungeu mit ©djulfitibern, ober nach erlittener

gerichtlicher Verurteilung wegen eines Vergehens, in IJolge bcffen ftc bie öffentliche Sichtung

nicht mehr befißcn, 2)ienfteutlaffung (Veamtengefeß §. 92, 3 mtb §. 95) auSgefprocßen worben

iß, bürfen im ©djulbienfte nicht wieber oerwcnbet werben.

§• 35.

Sehrerinnen, welche auSfd)licßlich für Unterricht in weiblichen cpanbarbeiten ober in

.pauShaltungSfunbe beftimmt finb, werben burch bie örtliche ©chulbehörbe oorbehaltlich ber

©enelflnigung beö ftreisfchulratbs im pertragsmäßigen 35ieuftperhältuiß angeftellt uub entlaffen.

5)ie Strt bes oon biejeit Sehrerinnen ju erbringenben Befähigungsnachweises wirb burch Ver-

orbuung beftimmt.

2)ie noch Sßtaßgabe bes Dorljergehenben SlbfaßeS angeßeßten Sehrerinnen ftnb auf Ver-

langen beS ßreisfchutraths oom 2)ieitße ju entfernen, wenn beten Seiftungcn ben ju ftellenben

Slnforberungen nicht entfprechen, ober wenn beren Sittliches Verhalten ©runb jur Beanßanbung

bietet.

§. 36.

9Wit äuftimmung ber ©emeinbe unb noch Stnhören ber DttSfcljulbehörbe fanit bie 0bcr=

fchnlbehörbe auch einer auSjchlicßlich für ben Unterricht in weiblichen panbarbeiten ober in

.panShaltungsliinbe beftimmten Sehrerin Beamterieigetijcbaft oerleihen, wenn biefelbe jur @r=

theilung biefes Unterrichts in Dollem Umfange auf ©runb einer beftanbeticn fßrüfung, über

welche baS Nähere burch Verorbnung beftimmt wirb, burch bie Dberfchulbcfjörbe für befähigt

erftärt ift unb ihre ganje 3fit unb Ärnft bem SJienfte als Sehrerin ju wibmen hot.

3fn etatmäßiger ©genfdjaft fann eine unoerehelidjte foldjc Sehrerin mit ^uftimmung ber

©emeinbe unb nach Slnhören ber DrtSfchulbehörbe auf einer pauptleljrerftelle angeftellt werben,

welche über bie gefeßlidj gebotene .galjl (§• 1®) h*oauS errichtet ift, unb für welche doh ber

©emeinbe bie ben Beßimmungen ber ©eljattöorbnung entfprecfjenbeu Dienftbcjüge bauernb jut

Verfügung geftellt ftnb.

§. 37.

Seber Sehrer (Sehrerin) an einer VolfSfchute iß perpflichtct, wöchentlich bis 311 32 Sef)t=

ßunben ju übernehmen. UeberbieS fjat er auf Verlangen ber ©emeinbe ober Slnorbnmtg ber

Oberfchutbehörbe noch bi9 3« Pier weiteren ©tunben wöchentlich Unterricht an ber Schule bes

SUtßeHungSorteS, ober auch eiueS VachbarorteS gegen befonbere Vergütung nach Maßgabe bes

§. 46 biefeS ©efeßeö 3U crtheilen.

ferner hat jeber VotfSßhullehrer bie Verpflichtung, ben Unterricht anberer Sehrer an

VolfSfdjulen beffelben ober eines benachbarten OrteS in (fällen oon ffirfranfung ober fonftiger

35ienftbehinberung, Beurlaubung ober ®ienfterlcbigung, bis in anberer SBeife geforgt ift, nach

ftraftett mitjuperfehen. 25er ©tefloertreter erhält, — fofern bie StuShilfe im SlnfteßungSort

länger als 3Wei SWonate bauert, bom Slbtauf biefer $eit att ,
bei einer in Vachbarorten 31t
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leijienbcn Slubhilfe bageqrn, ober wenn cö |icg um erlebigte ©teilen beö StnfteHungbortb bunte

für bie gange (Dauer bcrjelben — eine burcb SBerorbnung ju beftimmenbe Vergütung, mte

jebenfallb fiir bab 3al}r nidjt mehr alb 800 Jk betragen foH.

§. 38.

Voltbfchullehrer, bie einen burd) bie guftänbige firt^lidjc Vegörbe irrten angetragrnrn u

bie &ird|cn-(9teligionb=)©emeinbe, meldjer ber Siegrer felbft angehört, aubguübenben Crganite

begiehungbweifc Vorfängerbienft — überhaupt ober unter ben angebotenen ©ebiugungen -

angunehmen fid) weigern, Kinnen auf Slntrag ber firthlichen Oberbefjörbe beb betreffend

fHeligionbtbeileb burrf) bie Cberjdjulbehörbe gut llebernaljme uub Veforguitg beb Diente

ungehalten werben. Dabei ftnb burd) bie Oberfdjulbehörbe nach Äuljören ber ftirchenbebört

uub beb Sehrerb ber betrag ber Vergütung
,

fowie nöthigenfaüb bie weiteren Sebingunp

feftgufegen, oon bereu Seiftung begiehuugbweifc Einhaltung bie Verpflichtung beb fieljrert i«t

Uebernabme beb Dienfteb abhängig fein foH.

Vlnbere uiebeve firdjlidje Dienfte bürfen bie Segrcr nicht übernehmen.

§• 39.

.panptlegrer an Volfäfcfjulen erhalten:

u. einen jährlichen ©egalt, welcher — ohne !Hiitffid)t auf ben Ort ihrer Änftetlung

oon elffjutibert Start (Slnfangbgegalt) bib gn gweitaufenb Start (.fwdjftgcgalt) anftns:

Die Erhöhung beb ©cgaltb oom (Anfang^ bib gum £)ödjftbetrag tritt ein burc| ite

lagen oon je f>nnbert Start, weldjc nadj Staggabe ber Söcftiinntuugen ber Segeln

orbnnng gewährt werben, unb groar:

bie erfte (Slnfangbgulage) nach Ablauf oon brei fahren feit bem 3fi*Punft "

erften etatmägigen Änfteflung

;

bie weiteren (orbentlichen) 3ulagen nach je brei weiteren Dienftjahren

;

b. freie SBognung nad) §. 42 beb ©efegeb.

.fiauptlehreriuneu an Volfbfdjulen erhalten ©ehalt wie .pauptlchrer ,
jebod) nu:

,

bib gu einem tpöchjtbetrag beb ©ehaltb oon eiutaufenb füufhunbert Start für bab
i

§• 40.

Der Vetrag beb nach §. 39 bewilligten ©egalteb bilbet mit .piuguredjuuug bei f“
r f

"

erfte Ortbtlaffe feftgefefcten Vetrageb beb SJohnungbgelbeb ber fünften Dienftflafje beb « ^

Slntage jum Veamtengejeg enthaltenen ffiohuungbgelbtarifb ben Einfommenbanfchlag, >wl(l>
’

(bei $auptlehtern) für bie Vemefjung beb Suge», Unterftügungb= unb Verforgungbfl«^'

fowie beo SJittwenfafienbeitrageb, begiehungbroeije (bei .'pauptlehrerimtcn) für bie 4W*’

beb Suge^ ober Unterftiigungbgehalteb ju ©runbe gu legen ift.

§ 41.
•

Sin Votfbjdjnlen mit uiinbeftenb brei jpauptlegrerit erhält ber erfte berfelben (§• l7

^

©efegebl fiir bie Dauer biefer feiner Stellung eine Dieuftgulage oon jährlich üuiibfrt

üyVjOOgle
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Wenn an ber betreffenben Sdjule bie ©cfammtjal;! bcr ßehrerfteHen (|>aupt= nnb Hnterletjrer

Zujammengerechnet) nicht übet oier, unb oou jätjrtirfj zweihunbert ‘Warf, wenn biefetbe mehr

at® oier beträgt.

§• 42.

Sie XBoljnung für einen .£jauptlcf)rer fotl in ber Sieget minbeften® oier gBofjnräume —
baoon jwei üon je 20 bi® 25 Duabratinetcr ©runbpehe unb hebbar, bie übrigen oon je 15

bis 18 Ouabratmeter ©runbpehe — ferner eine ftiidje unb bie jonft nodj erforbertidjen

.£>au®baltung®räiime umfaffen.

3m Uebrigen werben — unbefchabet ber baupolizeilichen Vorfchriften — bie näheren

Stnorbnungen über ben Umfang unb bie fonftige Vefchaffenheit ber SBoljnung für .^auptlchrer

burch bie ßberfchulbefjörbe unter Veriicffidjtigung ber örtlichen Verhältniffe getroffen.

§. 43.

Solange einem ipauptlehrer bet ©enufj freier Wohnung (§. 39, b.) nicht gewährt werben

fann, erhält et eine 9Jiiethzinecnt)d]äbigung, welche — wenn eine Vereinbarung über bie |>öl)e

berfelben nicht jn Staube fommt — burch ben Vezirf®rath unter Verücffidjtigung ber ort®=

üblichen Slliethpreife feftgefteHt wirb, jeboch nicht weniger betragen fotl, al® ba® im jeweiligen

föohnungägelbtarif be® Veamteitgefepe® für bie betreffetibe Ortäflaffe beftimmte 3Bohnung®^

gelb ber V. Sienftflaffe.

.jpauptlehrerinnen haben nur 2J?iethzin®entfchäbigung ,
unb biefe nicht fjöfjer als im Ve=

trage be® im oorhergehenben Stbfafe bezeichneten SBof)nung®gelbe® z« beanfpruchen.

§• 44.

Lehrer unb Lehrerinnen in nicht etatmäßiger Stellung (§. 27 biefe® ©efepe®) erhalten

eine Vergütung oon jährlich adjthunbert SDlarf.

Sie Vergütung erhöht fuh auf neunhunbert SJlarf für ba® 3ahr für Lehrer unb

Lehrerinnen, welche bie Sienfiprüfung ober eine bie lefctere oertretenbe Prüfung beftanben

haben, unb zwar oom Anfang be® auf bie Ülblegung ber Prüfung folgenbett SJlonat® an.

(für Schuloerwalter fann au® befonbeteu ©rünben, namentlich bei fcf)oit oorgerüeftem

Sienftalter, bie Vergütung bi® zum Vetrage be® SUnfangögehalte® eine® Jpauptlehrer® (1 100 JL)

burch bie Obetfchulbehörbe erhöht werben.

§• 45.

Sieben ber in §. 44 bestimmten Vergütung haben anzufprechen

:

a. Untcrlehrer (Unterlehrerinnen) : einen mit bem erforberlichen Scfjreinroerf eingerichteten

heizbaren Söohnraum oon minbeften® 18 Quabratmeter ©runbfläche. Sa® Stöbere

über bie (Einrichtung be® SJohnraume® wirb burch Verorbnung beftimmt.

Silit 3uftimmung ber Dberfdjulbehörbe fann oorübergetjenb ober jtänbig ftatt be®

SBohnraume® eine S)tietf)zin®entfcbäbiguug gegeben werben, welche minbeften« brei

fünftel be® in §. 43 Slbfap 1 bezeichneten SSJohnungägelbe® betragen fotl.
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b. .fjilfslet)rer (|jitfslehreriniien) : SRiethüin&ntfihäbigung im ^Betrage oon brei (Jinfiri

be« uorbejrichneteu SüohnnngögelbeS.

c. Stf)uloern>alter (Schulocrroalterinnen) : Settüßung bet ^auptlebretätoo^mmg, brb

bet abgegangene «’pauptlefjter im ©enuß einer freien Säöffnung war unb über biejribf

nit^t anbermeit — ju ©unften eines anberen .pouptlehrerS ober gemäß §. 26, ricittr

9Ibfajj (fester Saß) bes SeamtengefeßeS — oerfügt ift; anbernfollö Slietfei»

entfdjäbigung im Setroge bes in §. 43 Stbfaß 1 bejeidjiteten SJohnungSgelbeS.

§. 46.

Suget ben mit bein Jpauptbienftt nad) §§. 39, 41, 43, 44, 45 oetbunbenen 9eji)P

ßoben fießrer (fießretinnen) an Solfsfdjulen ju empfangen:

a. für jebe gemäß §. 37 über bie gefeßlidje .jpöd)ftjahl hinaus erteilte roödjeittiß

Untcrrid)tSftunbe (Turn« unb SlrbeitSunterridjt ausgenommen) fünfzig Statf jäljtlii

b. für jebe in gleicher SBeije ju ertßeitenbe Stunbe Turnunterricht jährlich fünfnnt

^manjig SJJarf, rocldje Vergütung ficfi bei Schulen, an welchen ber Turnuntetrii

nicht auf bas gaujc 3at)r fid) erftreeft, auf fünfzehn ÜJtart für jebe ffiochcitf®*

ermäßigt.

§. 47.

Tie Setoljnuitg ber im oettragSmäßigeti Tieuftocrhüttiiiß oerwenbeten Scbrcrimici’- !“ !

Unterricht in weiblichen tpanbarbeiten ober in fpaustjaltungefunbc (§. 35) wirb nach 2tnhöeui::

beS ©emeinberathS burch bie StaatSoerwaltungSbehörbe feftgefeßt. Tiefelbe foü für t» ;

^aht unb für jebe wöchentlich $u ertheitenbe Uiuerrid)tSftunbc nicht weniger betrogen, als

jwan,$ig SJiart, wenn ber Unterricht mäßrenb bes ganjeit Jahres ertheilt,

jwölf ffliarf, wenn berfetbe wäljrenb ber Sommermonate ausgefeßt wirb.

3n ber Stellung nicht etatmäßiger ©eamten (§. 36) ftnb fotchen ßehrerinnen minbehen;

bie für bie Unterlebrerinnen feftgefeßten öejfige (§. 44 Stbfoß 1 unb §. 45, a.) *u gewähret

bie ui etatmäßiger ßigenfcßaft angeftetUen (§. 36 Slbfaft 2) erhalten bas für öouptlchrerinnc

beftimmte ©infommen (§. 39 Slbfaß 2 unb § 43 SJb|a& 2)

»enn im 3«a. b« & 32_»i,it 2 bi, Ortä«,lb#,b, b« „n mlif **
(Einer tfielli ju entfernenber

„rieft iDetbeu foDte, 2üibcr[pru(b rrEroL'fn W
obrr mrnn - .in, taj W„„ ,ine nad| § 32 2 fia„9,[»»b,n

- »« •?
femnnfl nn,iJ,au.,(,S t,r, „„„ Wn„ S|,„( fb ^ s

Ju
iann ber JH enl ernenb, S<b„r m, , |0

™

„
?” » “Sr W**« **« mtrbmt in bi, *fa.«a* *£

bem Staalbwiraiifdilaö anjleUbam, i,«uWd|„t (§§ u Ms M) n rf|„„ ®<(<IW P
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einftroeilen — bi« jur cttuoigcn etatmäßigen SBieberanfteHung be3iehuitgS»eife bi« jur 3** s

ruhefeßung nad) §. 28 bes BeamtengefeßeS — gemäß §. 27 biejeS ©efefceS im Sdjulbienfte

toeitcrfjin ju ocrwenbtn unb oerpflid^tet, jeber ÄBeifung bet Oberfd)ulbef)örbe jut Uebernahme

eine« fotzen SienfteS Jfolge ju leiften (§. 50, 3 beb Beamten gejepeS).

3fm 5afle einer nadjfolgenbett SBieberanftellung als ^jaupttefyrer fomntt bie im einft=

»eiligen fRußeftanb gugebradjte 3e*t für ben bei fpäterer enbgiltiger 3u™he
f
e&llll9 31t ge=

»äfjreuben SRuljegehalt als 2)ienftjeit in Anrechnung, fofern unb foroeit währettb bes cinft--

weitigcn dhißeftanbeS eine Sienftberfehung nach §. 27 ftattgefunben hot.

§ 49.

3nt einftweiligen Sinhcftanb befiublic^e .pauptlc^rer, melden eine Stelle als Unterleljrer,

^itfäle^rer ober Sdjulöerwalter übertragen ift, tjabcn neben ben in biefer Stellung gemäß

§§. 44 unb 45 ihnen jufommeitben S3ejügen ben nach §. 36 beS BeamtengefefceS 311 be=

meffenben SJartegeljalt infomeit fo^ubegiehen, als erforberlidj ift jut SrgSngung ber mit ber

nicht etatmäßigen SDienftfteUe »etbunbenen Vergütung auf ben betrag beS im 3'itpunfte ber

Betjeßung in einft»eiligen 9iuf)eftanb bezogenen ©ehalteS.

§• 60.

®ie 9tuhe = unb UnterftüßungSgehalte , welche auf ©runb biefeS ©efefceS für ßeßrer

(Sehrerinnen, einfchließlich ber Sehrerinnen für Unterricht in weiblichen .£innbarbeiten ober

in Hau^holOmg«funbe) an Bolfsfdjulen betuilligt »erben, finb aus ber Staatslaffe 3U beftreiten.

(Sbenfo »erben aus ber StaatSfaffe (Beamtemoittroenfajfe) bie BerforgungSgehalte für

Hinterbliebene oon BolfSfchulfjauptlehrern beftritten, wogegen biefer Äaffe bie SBittwenfaffem

beitrage (Beamtengejeß §§. 70 ff.) ber BolfSjdjulhauptlehrer
,

fowie aus ber StaatSfaffe bie

nach §• ®4 bes BeamtengejefceS 31t bemeffenben 3ufch>‘ife jufließen.

§. 51.

3n ber Abtheilung bes StaatStwranfchlagS für BolfSfdjulen ift je ein angenteffener

Betrag auf311nehmen

:

a. als UnterftüßungSfonb für Sehrer (Sehrerinnen) an Bolfsfdjulen

;

b. gttr ©ernährung oon ©nabengaben.

Auf beibe ftonbS pnben bie Borfdjriften in Artifel 29 nnb 30 bes ©tatgefefceS Anwenbung.

Wciffr?- unb ^trotbiiiingSblfltt lfJte. 2»
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fünfter Xitel.

Söon ©eftreUun# bee tMufumubcs für bie Volfsfchuleit

«rfter ^bf^ailt.

Von ber (Becfung ber ©eljalte unb atibcren Vezügc bcr ßel)rer unb

ßehrerinnen.

§. 52.

3ur Veftreitung ber ©fljalte unb anberen Selige bcr Sefyrec an VoltSfdjuten tjat —
üorbehalttich bet Veftimmungcu in §§. 94 unb 99 — jebe ©chulgemeinbe (§. 6 biefeS ©efefceS)

in bie Staatsfaffe als $aufd)betrag einjuja^ten

:

1. einen ^a^rcdbeitrag fiit jebe an bet VolfSfdjule (ben VolfSfchulen) bet ©emeinbe

natf) §§. 14 unb 15 biefeS ©efefceS errichtete ftänbige ße^rerftelle unb jtuar

:

a. für .Ipauptietjrerftetten in ©emeinben

oon nicht über 500 Einwohnern . . . 780 JL

non 501 bi« 1000 (Einwohnern . . . 840 „

oon 1001 bis 2500 (Einwohnern . . . 960 „

oon mehr als 2500 (Einwohnern . . . 1080 „

b. für jebe Unterlefjrerftelle in ©emeinben

oon nicht über 2500 Einwohnern . . . 660 „

oon mehr als 2500 Einwohnern . . . 700 „

gür ßehrerfteHen, welche über bie gefefclicf) oorgcfchriebene 3af)t (§§• 14 unb 15) hinaus

errichtet finb, ift oon ber ©eineinbe — ohne JHücfficht auf bereu Einwohnerzahl — jährlich

Zu zahlen:

für jebe foldje ^pauptlefjrerftetle .... 1450 Jt.

für Uuterlehrcrftellen 850 „

55ie oorbezeichueten Jahresbeiträge (3iffer 1 Slbfafj 1 uitb 2) finb unoerfürzt auch für

bie 3eit zu entrichten, währenb bereu fiehrerftelleu an ber betreffcuben ©thule erlebigt finb

;

2. einen weiteren Jahresbeitrag
,

welcher für jeweils eine ißeriobe oon zehu Jahren

berart feftgefefjt wirb, bah nach bent Jmrchfchnitt ber 3af)l ber Äinber, bie in jebem ber

brei lebten, einer zehnjährigen s$eriobe oorangegangenen ©djuljahre bie VolfSidjule (bie VolfS-

fchulen) bet betreffenben ©emeinbe befucht haben, für jebeS ©djulfinb ein Setrag oon 2 Ji

80 -V) in Slnfafc fommt.

Eine neue Jeftfefcung hat im Saufe einer zehnjährigen ifleriobe, mit äßirfung für bie

baran noch nicht umlaufene SHeftzeit, bei jebet Vermehrung ber 3ahl ber ftänbigen ßeljrer=

ftellen (§. 14) einzutreten.

§. 53.

9J?it ben in §. 52 bezeid)neten ©emeiubebeiträgen unb — foweit biefe nicht auSreichen —
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au« allgemeinen Staatsmitteln finb ja beftreiten uitb auf ©ruitb ber ©eneßmigung im Staat«-

ooranfdjlag au« ber Staatsfaffe ju jaulen:

1. bie ©eljalte ber .^auptle^rer unb ^pauptle^rerinnen — §§. 39 unb 41;
2. bie Vergütungen für bie in nidjt etatmäßiger Stellung berwenbeten Lehrer unb

Lehrerinnen — §44;
3. bie 90?ietf;jinäentfd)äbigungen für Hilfslehrer (,pilf«leßrerinnen) — §. 45, b.;

4. bie Vergütung für SMitoerfeljung erlebigter LefjrerfteHen ober in fallen ber Dienft*

behiuberung ober Beurlaubung eine« Selber« — §. 37 äbfaß 2;

5. bie Sterbegetjalte an Hinterbliebene oon Settern — §§. 55 bi« 58 be« Beamtem

gefefre«;

6. bie Vergütungen für Umjugsfoften bei Verfemungen, welche ju gewahren finb

a. nicht etatmäßigen Lehrern (Lehrerinnen), beren Verlegung nicht lebiglidj auf ihren

Antrag unb nicht in 3olge eigenen Vetjdjulben«,

b. 4pauP t ^e^ ceiru beten Verfemung gegen ihren SSillcn unb nicht zugleich in (folge

eigenen Verfchulben« oerfügt worben ift;

7. DageSgebüfjren unb Dteifefoftenentfdjäbigungen
,

toelche in (folge üon Slnorbnungen

ftaatlidjer Schulbehörben Lehrern ju bewilligen ftnb.

§• 54.

Die nach §• 39, b. unb §. 42 jebem Hauotlehrer ju gewährenbe freie 2öot)Hung ift oon

ber Schulgeineiiibc (§. 6) ju (teilen; auch hat biefelbe bie öffentlichen Saften unb Abgaben

ju tragen, welche oon folgen SLotinungen ju entrichten finb.

Von bent im ©enuß ber SBohnung befinblidjen Lehrer finb bie gefemlich bem SDtietljet

oblicgenben lleinereu Sluöbefferungeu ju beftreiten.

§• 55.

SBohnungen für Hauptlehrer, bie al« beit gefemlichen Slnforberungen etttfprcdjenb oon ber

Dberfdjulbehörbe anerfannt unb angenommen finb, bütfen nur mit bereu 3uftimmung oon ber

©emeinbe ju anberweiter Verwenbung jurücfgegogeu werben.

3ur Veubefdjaffung noch fc()lenber ffiofjnungen foll bei VolfSfthulen mit mehreren HflUPt5

lehrern, fofern minbeften« für einen (beu erften) bcrfelbeit Jföotjnung oorhanben, bie ©emeinbe

gegen ihren BJillen nur ungehalten werben, wenn ein bringenbe« Bebürfniß oorliegt.

Die ©ntfdjeibung hierüber trifft auf Eintrag ber Dberfdjulbehörbe ber Bejirfsratlj.

lieber bie 3m»eifung ber in einer ©emeinbe in SJlehrjafjt oorhaubeneit äöofjnuugeu au

bie einzelnen HauPdehrer bcfdjließt bie örtliche Sdjulbeljörbe, beren ©ntfdjeibung jeboch bie

Dbetfcfjulbeljörbe auf Anrufen eine« Betljeitigten ober oon Slmtöwegen änbetn fann.

§• 56.

Von ber ©emeinbe ftnb unmittelbar an bie {forbetung«beredjtigten ju entrichten - wobei

hinfidjtlid) ber 3 t>hl»ng ftänbiger Bezüge §. 86 be« Bcarntengefeme« in Slnwetibung fontntt:

29 .
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1. bk @el)alte beziehuitgsmeife Velohnungen bet Lehrerinnen, bie auSfdijliejjlich für Unter;

rid)t in weiblichen Jpaubarbciteu ober in £)auShaltung4fuube beftimmt finb — §§. 35,

36, 47;

2. bie fDttethzindentfchäbigungen für ^auptlefjrer (.pauptlehrerinnen) uitb Sdjulüctwaüer

(Schuloerwalterinnen)
,

welche nidjt im ©euuji freier SBoIjnung fich befinben —
§§. 43, 45, c.;

3. bie SJliethzinSentfdjäbigungen fiir bie nicht mit SBohnung auSgeftatieten Unterlehrer

(Unterlehrerinnen) — §. 45, a. Äbfafc 2;

4. bie nach §• 23 unb §. 46 gu leiftenben befonberett Vergütungen, foweit foldjc nic^t

aus ber StaatSfaffe ju entrichten fmb — §. 53, 4;

5. alle Vergütungen, welche burth befonbere, ber ©emeinbe freigeftettte nnterridhtlidje

Veranlagungen — z- 8. •paubfertigfeitSunterricht für Knaben, Untemeifimg in ber

.^pauöljaltniigöfunbc für ®?äbd)en, 2fiufifiinterrid)t — ocranlafft finb.

§• 57.

Jiir bie fjrfftfepung ber nach §.52, 1 ju leiftenben Verträge ift bie bei ber jeweils

jüngften VoIfSzühtung enbgiltig ermittelte Einwohnerzahl ber politifdjen ©emeinbe majjgebenb,

in beren Vejirf bie Sdjule gelegen ift.

51(4 errichtet im Sinne unb mit ber SBirfung beS §. 52 gelten $aupt(ehrerfteflen, wenn

bcjiehungämeife fo lange fie in bem auf bie VolfSfchulen bezüglichen ©eljaltSetat beS Staate

ooranfdjlagS anfgeführt finb, unb zwar nenzugeljcnbe mit SBirfung com Jage ber Verfüubung

beS betreffenben ftinanzgefepeS an.

Vene UnterlehrerfteHen gelten für errichtet com Jage ber erftmaligen Vefefjitng (beS

Jienftantritt«) au; bie lejjtere fattn erfolgen, fobalb bie Cberfchulbehörbe unb bie ©emeinbe

über bie Errichtung ber Stelle eincerftanben finb, ober bie Errichtung burd) oollzugSreifeS

Erfenntnifj ber StaatSOerwaltungSbef)örbe auggefprodjeu ift.

§. 58.

gur Jecfung ber nach §• 52, 1 an bie StaatSfaffe zu leiftenben Einzahlungen fmb öon

ber ©emeinbe junödjft zu oertuenben: ber Ertrag ber Sdjulpfrünbe, namentlich auch ^er $
u

ihrer Jiotation gehörigen Liegenfdjaftcu unb Sllmenbnupungert
, fomie ber Ertrag ber für

Unterhaltung ber Lehrer beftimmten OrtSfonbS (namentlich SlblßfungSfapitalien für frühe«

Leiftungeit z>*
Lehrergehalten) einfd)lieB(id) ber Leiftungen, zu welchen Slnbere, auch bie pcb

tifche ©emeinbe, ber Schule fraft einer redjtsgiltigen Jotation ober überhaupt prioatrechtlich

oerpflichtet finb.

§. 59.

£at ein DrtSfonb nebft Unterhaltung ber Lehret zugleich noch anbere ©tiftuitgSZ»#*'

fo oerbleibt e« bei ber nach §• 15 bes VolfSfchulgefeheS oom 28. jluguft 1835 ooflzogenrn

Verkeilung ber Erträgniffe beö fjonbä, bis etwa bie Vermehrung berfelben eine oerh“,nti&
:

Digitized by Google



XII. 187

mäßige ©tßößung be« ©eitrage« jutn Seßrergeßalt geftattct, ober ißre ©erminberung eine

^»erabminberung beffelbcn nötßig macht.

Snbeffen faim ber bisherige ©eitrag, aud) ohne baß bet Srtrag be« ffonb« fid) öcrmeßrtc,

al«baitn ersöfft merben, meint bicjeuigeit, melcße ßiufidjtlid) ber anberen 3mecfe ber Stiftung

bereinigt finb, ober ißre Vertreter bagu einmißigeit
,

ober meint e« oßueßin fcßoit uaeß beit

Stiftung«oorfdjriften juläffig ift.

§. 60.

4pat ein Ortsfonb, ber urfpriinglicß nießt auöbrürflicß jugleicß für Unterhaltung ber

Sichrer geftiftet ift (§§. 58, 59), bennoeß bi« jum 28. Auguft 1835 2cf)rergd)alte ober ©ei=

träge ßieju (jebod) nicht blo« tmtfibergeßenbe Uitterftü^ungeu) aus feinen Ueberfdjüffen bejaßlt, fo

fomitieit babei bie ©eftimmungen ber §§. 58 uitb 59 ebenfalls jur Anmenbung
;

jebocf) föniten

hier bie ßinßcßtlicß ber übrigen Stiftuugsjmecfe ©eredjtigten
, ober ihre gefeßlicßen Vertreter

eine SKinberung ober Aufhebung jener ©eiträge »erlangen, fobalb fie ttachmeifen, baß bie ootl-

fommene ©rfüßung^ bet nächften StiftunQögmede gar feine ober feine fo großen Ueberfdjüffe

mehr übrig laffe, alfo bie Aufhebung ober ©etminberung jettet ©citräge ju Seßrergehalten

nöthig tnadje.

§. 61 .

Die ©orfeßriften be« §. 59 finb auch auf Diftrift«ftiftungen anmenbbar, au« loelchen

Seßrergeßalte ober ©eiträge ßieju befahlt toerben.

Derjenige Dßeil be« ß' ernfl(ß f“r Seßrergeßalte ju oermeubenben ©rtrag« einer Diftrift«=

ftiftung, melcher nicht nach §. 18 be« ©olf«fcßulgefeße« oom 28. Auguft 1835 einer beftimmten

S^ule jutn ©orau« jitgemiefen ift, ift aber, fomeit nießt attäbrücflicße StiftungStmrfcßriften

entgegenfteßen
,
unter bie berechtigten Orte neu gu ocrtßeilen, meint fieß bie ©ebürfnijfe ißrer

©olf«fdjulen erßeblicß änbern.

8t« ©ebürfniß einer Solfsfcßule im Sinne be« oorßergeßenbeit Abfaße« gilt berjenige

©etrag, roelcßer an ber Summe ber ttaeß §. 52, 1, a. ttnb b. nit bie StaatSfaffe ju leifteuben

©injaßlungeu, mit ©eifd)lagung eine« naeß §. 43 Abfaß 1 feftguftcßenbeii Söcrtßanfcßtag«

für bie ben Ipauptleßrern jiifommenbe freie SBoßmutg naeß Aufrechnung ber in ben §§. 58,

59 unb 60 gebaeßten ©infünfte ttoeß ungebedt ift.

§• 62.

Die in ben §§. 58 bi« 61 begeießneten ©infünfte roerbett für bie ©emeittbefaffe oerein=

naßmt, mogegen au« biefer Äaffe aße bamit »erbunbeneii Saften ju beftreiten finb.

Da« ©ermögen ber Seßulpfriinben, ju melcßem in«befonberc bie Ablöfung«fapitalien für

abgelöfte Seiftungen ju Seßrgeßalten gehören, muß al« Stiftung«oermögen im ©runbftocf utt=

gefeßmälert erßalten bleiben.

Die ©inßaltung biefer ©orfeßrift ift bureß bie ßinficßtlicß ber Aufficßt über bie ©er=

maltung be« örtlichen Scßulbermögen« juftänbigeu ©eßörben ju übermaeßen,
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§• 63 .

0fjue ^uftimmung ber Obcridjulbeljörbe biirfen fanbluirttjfdjaftlicfje ©runbftürfe, nwlt^c

bfr Sdjule ftiftuugbgemäß gewibmet fmb, nidjt tieräußert, ltttb ßiegenfdjaften ber ©emeinbe,

bereu ©ennfcung gur 3eit ber Einführung biefeb ©ejejjeb eilten Xfjeil bei feftcit ©efjalteb eines

ßeljrerb aubmadjt, oon ber ©emeinbe nidjt 311 anbermeiter tBerwcnbung gurürfgegogen werben.

Dab ©leidfje gilt oon ©ebäuben, toeldje im nämlichen 3citpunft behufs ber 33eroirt^-

fdjaftung folget ©runbftürfe einem ßeljrer gur öenüfjung guftefjeu.

§. 64.

Sluf Verlangen beb $aupt(eljrerb müffen biefem für bie ferner feiner SlnfteHung in ber

©emeinbe bie in §. 63 begeirfjncteu ßiegenfdjaften gang ober tljeiltueife in fßacfjt gegeben

»erben, unb gwar für einen brei ifjrogent ber ©rHnbfteueranfdjfäge ber lanb»irtf)fd)aftlidjen

©runbftürfe nidjt iiberfteigenben Ißadjtginb. {für bie in biefem {falle bem ßeljrer mit su

überlaffenbeu ,
gur Semirthfdjaftung ber ©runbftürfe bestimmten ©ebäube — fofern feiert

Oorfjanben ftnb — barf ein befonbercr ffJadjtginb nidjt geforbert werben. m
^paubgärten oon nidjt mefjr alb fünf Sir {flädjcninfjalt gelten alb gubefjörbe ber SBo^uung,

beren ©enujj ber 3tibaber ber lederen ofjne befonbereb Entgelt atigufpredjen tjat.

Die ©emeinbe lantt eerlattgen, bog ber itjr gufommenbe ffBadjtgin« (Stbfafe 1) oon ber

Staatbfaffe für SRedjnuttg beb ßehrerb an bie ©emeinbefaffe bejaht begieljungbweife an beit

oon le&terer gu leiftenben Singahluitgeit (§. 52) in Slbredjnung gebraut werbe.

§• 65.

3tt Ermangelung anberer Vereinbarung unter ben Setheiligten beginnt bab ^adjtw

Ijältnijj für einen in bie '45achtbercchtiguug neu eintretenbeu .pauptlehrer mit bem nädjft*

folgenbcn 24. Oftober unb enbigt mit bem auf bab Erlöfdjeu ber Seredjtignng folgenben

23. Cftober. 3m {falle beb Slblebenb beb .fpauptleljrerb bauert bab fßad)toerpitni& f“r

Sedjnuug ber Erben uodj bib gum nndjftfolgenben 23. Cftober.

Der padjtberedjtigte ßetjrer barf bie Srfjulgiiter Weber gang nodj tljeilweife in Slfterpadjt

geben, mufj Dielineljr bicfelben, wenn er bie Selbftbewirtljfdjaftuug nidjt fortfefjen wiü, ber

©emeinbe abtreten, ftebodj fmui bicb, in Ermangelung anberer Vereinbarung, nur auf ben

23. Oftober eineb ^Jafjreö nadj ooraubgegangener minbeftenb halbjähriger fiünbiguug gefdjeben-

Die ©emeinbe fanti bie Sluflöfung beb ^adjtocrljältniffeb nur aub ©rüitbeu forbern,

weldje nadj bem bürgerlichen Siechte ben Seftaubge6er gur Slufhebung eineb Seftanbeb »or

Secnbigung ber ocrtragbmäfjigen Dauer beffelbeu beredjtigen.

Der .ßauptlefjrer, welcher aub bem Sodjtoerfjältnift burdj eigene fiünbigttng ober burd)

Slufhebung beffelben feitenb ber ©emeinbe aubgefchieben ift, fann eine SKiebereinfefeung ni#

oerlangen.

§ 66

öei Solfbfdjnlen mit mehreren .£>auptlefjrern fteljt bie Slubübung ber in §. 64 begegnete«

Serechtigitng bemjeitigen gu, welcher am längften in ber ©emeinbe alb $auptlcljrcr angeftellt ift-
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ÄiH bicfer öott ber beredjtigung nidjt ©ebroudj madjen, ober fdjeibet et gemäfj §. 65

lefcter Slbfafc au« betn '$adjti)erljä(tni& au«, tritt att bcffcit Stelle bet im 'Dienftalter al«

.pauptleljrer in berfclben ©emeinbe nädjftfolgenbe.

§. 67.

Kenn in einer ©emeinbe mit mehreren .<pauptlebrcru Schälgüter (§. 68) in foldjent

©efammtumfange oorljauben ftnb
,

bajj barau« gwei ober mehr Soofe non minbeften« je 20

Sir ^ladjenintjalt groedmäjjig ftd) bilben laffen, fann bie Qrtäfdjulbeljörbe bie Xtjcituing in

Cooje befc^tiegen. I’er Söeiefjlug ber Ortäfdjutbefjörbe bebarf ber ©cnchmigung ber Ober=

fdjulbeljörbe nad) oorfjeriger begutadjtung burdj ben begir!«rath-

tjpinfidjtlidj ber einzelnen 2ooje finben jobann bie §§. 64, 65 unb 66 eutjprechciibc

Slnweitbung.

§• 68.

3ur Stufbringung be« nach ber bet ©d)ulfiitbet fid) ridjteubeii ©emeinbebeitrage«

(§. 52, 2) ift al« „Sdjulgelb" für jebe« Äinb, welche« bie bot!«fd)ulc befndjt, ein borau«=

beitrag »ott 3 ,M. 20 ^ jährlich üoit bem gur Srttäljrung be« Stinbe« berpflidjteten an bie

©emeinbe gu entrichten.

®efiicf)en mehrere ftinber einer JJamilie gleid)geitig bie nämtidje bolf«fd)ule, fo ift nur

für ba« erfte ber ootle betrag, für ba« gweite, brittc unb oiertc bagegeit nur bie $ä(fte unb

für bie übrigen föinber lein Sdjulgelb gu galten.

§•
69.'

Utwermögcnbe ftnb Pon ber 3a¥un9 be« Sdjulgclbe« für biejenige bot!«fcfjule, gu beren

befudj eine gefefctidje berpflidjtung beftetjt (§. 1, Stbfafc 1, @aj) 1 be« ©efefce«) burd) bie

©emeinbcbeljörbe — bei botfSfdjulen, bie mehreren ©emeinben gemeinfdjaftlirfj ftnb, burdj

bie ©cfjulfommiffion, begieljung«meife, fad« eine foldje nidjt befteüt ift, burdj bie in §. 83

Slbfafc 3 begeirfjnete ©cmeittbebefjörbe — je nad) bem ©rabe ber Unoermöglidjfeit gang ober

gu beftimmten feilen gu befreien.

S)ie nachgelaffenen, fomie bie nidjt beibringlidjett Sdjulgelbbeträge bleiben ber ©djul=

gemeinbe (§. 6) gur Saft.

©egett bie berroeigerung be« ©efttdj« um ©djulgelbbefreiung ftebt bem betroffenen bie

befdjwerbe im berwattungöwege gu.

2)ie befreiung nott ber Sdjulgelbgahluug gilt nidjt al« Strmennnterftüfcung.

§. 70.

SBo ftd) fjonb« befinbett, welche nach ihrem 3Wfde ober gemäfj ber beftimmungen ber

§§. 58 bi« 61 gut 3“^unfl be« Sdjulgelbe« oerfügbor ftnb, fönnen biefelben gur beftreitung

be« nad) §. 52, 2 ber ©emeinbe obliegenben beitrage« oerwenbet werben, wogegen für bie

gum jjonb berethtigten ba« an bie ©emeinbe gu entridjtenbc Schnlgelb oerl)ältnigmägiß gu

minbern begiehung«weife gang gu erlaffen ift.
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§• 71 .

Surd) einen mit gwei Sritttfjeilen ber Stimmen gefaßten, oon ber ©taatßbehörbe

netjmigten ©emeiubebcjdjluß fatiti auf bie (Srhebung beß uaef) §. 68 ber ©emeinbe gufommenben

Sdjulgelbeß oergichtet »erben.

$ft biefer Pergidjt nicpt für bie Sauer eine« gum SJorauß beftimmten 3eitraume8 erfolgt,

faun bie »Jiebereinfiihrung ber ©d)ulbgctberhebung bnrdj einfachen ©emeiitbetiefdjluß jeberjeit

angeorbnet »erben.

Stuf bie Perpflid)tung ber ©emeinbe gur ßeiftung beß in §. 52, 2 biefeß ®efe|eß

begegneten Beiträge« ift ein etwaiger SJergidjt bet ©emeinbe auf ®cf)Hlgelberhcbung of)nc

Ginfluß.

§• 72.

Soweit bie und) ben §§. 52 unb 56 ber ©emeinbe für bie Polfßfdjule obliegenben

Außgaben burd) bie (Einnahmen, oon welken bie §§. 58 biö 62 unb §§. 68 biß 71 ^anbeln,

nid)t gebeeft »erben, ift ber begüglidp Aufmanb nadj Nlaßgabc ber Peftimmuitgen bet

©emeiubeorbnung über ben ©emeinbeaufroaitb unb bie ÜKittel gu beffen Serfung aufgubringen,

jebodf) unter folgenbett SBefdjränfungeit (§§. 73 biß 82).

§. 73.

3ur Aufbringung beßjenigen ©djulaufwanbeß, »eldjer umfaßt:

«. ben nad) §. 52, 1 a. unb b. an bie ©taatßfaffe eingujaßlenbeu ^atjre^beitrag, abgüglid)

beßjenigen Petrageß, roelcßer burd) (Einfünfte ber in §§. 58 biß 62 begegneten M
gebeeft ift;

b. bie etwaige Vergütung für befonberß angeorbnete Außljilfe in ber ffirtßeilung oon

fHeligionßunterridjt (§. 23, §. 46 Abjafc'l, b., §. 56, 4); I

c. bie Vergütung für bie ©rtheilung beß Sortbilbungßunterrichtß (©efejj oom 18. 3^ I

bruat 1874, ben grortbilbungßunterriiht betreffend §. 11),

finb ©emeinbeit, welche gut Seefung ihrer Ausgaben — einfeßließlidj ber oorfteßenb unter », .

b. unb c. begeicfjncten — ein Umlagebebürfniß im Sinne beß §. 77 gu beftreiten Ijaben, ma)t

oerpflicßtet, eine Umtage oon mehr alß 14 Pfennig auf 100 üJlarf ©teuerfapital gu ergeben.

Unter bem in biefem unb in ben fotgenben Paragraphen erwähnten ©teuerfapital ift M
foweit erforberlich, gefefjlid) rebugirtc ©teuerfapital, begiehungßweife (§. 85 bet ©fi»'' 11 c

orbnung) baß Sreifadje ber Sinfommenfteueranjd)läge gu oerftehen.

§. 74.

»ei geftfteflung beß ©rtrageß ber in §. 73 unter a. begegneten ffiinfünfte ($<*“#

mittel) finb aufgurechnen : :

a. ftompetengen oon 3rü(hten, »Jein, $olg ober anbeten Naturalien mit bem Xurcfjirt)'t,n

bet ©elboergiitung, welche währenb ber lebten gehn fjfahre (§. 77) geleiftet
würben.
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Soweit foldje kompetenten nicht in Selb bergütet, fonbern in 9Iatnr berabreidjt

würben, wirb ber ©elbmerth bcS fo Entrichteten auf ©runb ber jur SerfaHteit in

anbercn gälten jur Sergfttung gelangten URarftburchfchnittSpreife ober erforberlithen*

fatlö burcf) Schäpung ermittelt;

b. ber Ertrag bon lanbwirthfchoftlichen ©runbftiicfen (§. 63 Slbjafc 1 unb 2) ju brci

bom tpunbert bes $Infcf)lage$, mit welchem biefelben tur ©runbfteuer oeranlagt finb

;

c. ber Ertrag bon Schulpfrünbefapitalieit — ohne 9iuefficfjt auf ba« wirfliche Erträgnifj

— mit hier bom .giunbert bet fapitalfumme.

§• 75.

3ft bas Umtagebebürfnih einer ©emeinbe für ihre übrigen SluSgaben anher bene in

§. 73 beteichneten ©cfjufaufmanb jo grojj, bah nach öem ©emeiubefatafter eine Umlage bon

mehr als 20 bon 100 M Steuerfapital erhoben werben mühte, fo ift bie ©emeinbe bei

einem fonftigen Umlagebebürfnih oon

21 bis eiindjlifjjüch 23 ^ höthften« 13 ^
24 n ff

26
ff ff

12 „

27 n ft
29

ff ff 11 „

30
ff ff

32
ff ff 10 „

33
ff ff

35
ff ff 9 *

36
rf ff

39
ff ff 8 „

40
fr ff

43
ff ff 7 „

44
ff ff

47
ff ff 6 „

48
ff ff

49
ff ff & „

50
ff ff 52

ff ff 4 „

53
ff ff

55
ff ff 3 „

56
ff ff

58
ff ff 2 „

59
ff ff

60
ff ff 1 „

Umlage jur 2>ecfung bcS be^eichncten SchulaufwanbeS ju erheben berpflichtet.

Setragen bie fonftigen Umlagen mehr als 60 ^ bon 100 ,M. Steuerfapital, fo ift bie

©emeinbe non jebem Seitrag frei.

Sruchtheile bon Pfennigen finb bei ber klaffifitirung nicht ju berücffichtigen.

§• 76 ,

tj)ie Sotfdjriften ber §§. 73 unb 75 finbett auf bie Stabte mit mehr als 6000 Ein*

wohnern, fowie auf fotefje Stäbte, welche ftch ber Stäbteorbnung unterfteKt hoben, feine

änwenbung.

Sei ©emeinben, welche nach ihren gewerblichen unb fonftigen Serhältniffen als ba^u

oermögenb erfannt werben, fann bie Umlage, bis ju bereit Setrag bie ©emeinbe beijujieheu

ift, um 1—3 ^ bon 100 Jt. Steuerfapital fjöfjer beftimmt werben, als fte noch beut borl)er-

gehenben Paragraphen 51t berechnen gewefen wäre.

• nnb StrorbnungS&Iatt 1892. 30
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3m umgefefjrten gatte, bei ©emeinben, bie auf befonber« nieberer Stufe ber 2eiftung«=

fäljigfeit fteljen, barf eilte Grmäfjiguug be« Umlagebetrage« um 1—3 ^ oon 100 Jü

Steuerfagital oerfügt werben. Xiefe ©rmäfjiguitg tann aud) in gättett be« §. 73 bewilligt

werben.

§. 77.

Sil« ba« fonftige Umlagebcbürfitiß einer ©emeinbe int Sinne ber üorljergeljenben

fßaragrapßett gilt ber Durd)fd)mtt ber üon iljt wäljrenb bet testen jefjn 3aljrc erhobenen

Umlagen im Sottbetrage unter 3ugrunbelegung be« jiingften ©emeinbefteuerfatafter«.

35a, wo etwa ttod) befonberc Sdjull)ait«bauutttlageti erhoben werben, fommeit aud) biefc

in gleidjer Söeife in Slttred)ttung.

Sott ber ©efammtfumme biefer Umlagen finb abjuredjnen

:

1. bie mäf)renb ber nämlichen jefjn 3afjre oon bet ©emeinbe beftrittenen 3lti«gaben für

Sdjulaufwanb ber in §. 73 bejeidjneten Slrt;

2. bie wälfrenb ber näntlidjen jeljn Saßrc gemäß §. 52 3<ffer 2 oon ber ©emeinbe an

bie Staatäfaffc gejaulten Beiträge, fofettt be$ießuitg«weife foweit wäßrettb biefer 3f>t

bie Scfjulgelbetßebung in golge Jöerjidjt« ber ©emeinbe (§. 71) unterblieben ift;

3. ber Söertlj aller Sürgernu&utigen, biefe wieber unter Slbrcdjitung ber etwa auf bett=

felben ntßettben Sluflagcn.

25er SBertß biefer Slußungen fommt mit ber Summe in 8lnfd)lag, weldjc bei ber ncueften

Sercdjnuitg ber ßiitfauf«gelber jum ^Bürgerinnen al« Durd)fd)nitt«wertl) ermittelt würbe.

SU« neuefte (£infauf«gelberbered)tiuttg ift bie anjufeßeit, welche in ber oben bejeidjitetcit jeßn=

jährigen fßeriobe pleßt in ©eltung war.

§• 78 .

Soweit nad) ben Seftimmungen ber §§. 73—77 bie ©emeinbe für bett in §. 73 bejeicf)=

neteit Sdjulaufmanb nidjt aufjufommen ßatf fällt berfelbe auf bie Staatsfaffe.

Sluf Slntrag ber ©emeinbe wirb ber oon ifjr unb ber oon ber Staat«faffe an jenem 8luf=

wanb ju tragenbe Slntljeil burd) bie pftänbige Staatäbefjörbe für jcweil« eine s$eriobe oon

jeßtt 3aßren feftgeftettt.

25ie jeßnjäßrigen fßerioben finb für alle ©emeinben be« Canbc« bie gleichen, unb jwar

jufammenfattenb mit ber ffJeriobe, für rocldje nad) §. 52, 2 biefe« ©efeße« ber bort bejeidjnctc

3al)rc«6eitrag ber ©emeinbe an bie Staat«!affc feftgefefct wirb.

§• 79.

9tadj Slblauf ber je^itjä^rigen ^Jeriobe fann fowoßl bie ©emeinbe, wie ber Vertreter ber

Staat«faffe eine Slenberung beantragen.

Dem netten CSrrfcmttuiß wirb ber Durdjfdjnitt ber ©emeiitbeumlagen wäfjreitb ber Ooran=

gegangenen jeßttjäßrigen ißeriobe unb ba« jüngfte ©emeinbefteuerfatafter ju ©runbe gelegt.

Sil« jüngfte« ©emeinbefteuerfatafter ift basjenige ju betrauten, nad) weldjem bie ©emeinbe?

Umlagen für ba« 3afjr, in bem Slntrag auf 3 1<crfennung bejief)ung«weife Slenberung eine«

Staat«bcitrage« geftettt wirb, ^ur Srßebung gelangen.
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2)uö neue ©rfeitntuiß wirft oon bem Jage beä gefteCUeu Antrag# mt. 2)erfelbe foun

in ber ^weiten $älfte ber neuen i^eriobe nicht meijr gcfteüt werben.

§. 80.

SBirb im Verlauf einer je^njö^rigen fßeriobe bie ber .'pnupt» ober llntcrlcijrcr

geänbert (§§. 14, 1B), bie ©d)ule mit einer anberen oerbunben, ober in jwei getrennte Spulen

aufgelöft, ober überhaupt eine neue ©dfule errietet, bat fid) ber ©taub ber nach §§. 58 - 62

bet ©emeinbefaffe jufließenbeit ©infünfte geänbert, ober ift eine Aushilfe in ber ©rtfjeitung

beS SHeligionSunterrichtS angeorbnet worben, fo fann audj oor Ablauf oott je^n Jahren fowofjt

bie ©emeinbe wie ber Vertreter ber ©taatsfaffe alsbalb eine neue {Jeftfeßung ber oon ber

einen uub oon ber anberen jn teiftenben Antheilfumme beantragen.

Bei bem ©rfenntniß wirb aber baS nach ben ©rgebniffen ber oorljergefjenben jc^njä^rigen

Beriobe feftgefteüte Umlagebebürfniß ber ©emeinbe ju ©runbe gelegt.

§. 81.

$er Botlpg ber ttad) §§. 78—80 getroffenen ££eftfeßungen gefdjiefjt in ber SBeife, baß

bie auf bie ©taatsfaffe fatlenbc ©umme an ben Jahresbeiträgen, welche bie ©emeinbe und)

§. 52 biefe# ©efeßeS pr ©taatsfaffe ju entrichten hat, in Aufrechnung fommt.

©oflte bie auf bie ©taatsfaffe faHenbc ©umme größer fein, als bie ©umme ber uoti

ber ©emeinbe nach §. 52 ju teiftenben Jahresbeiträge, wäre ber Ucbetfchuß oon ber Staate

faffe an bie ©emeinbefaffe in baat auspbejahlen.

§• 82.

SBeitn ber gemäß §. 52, 1 oon einer ©emeinbe ju jahlenbe Beitrag eine Erhöhung ba-

burch erfährt, baß auf Befcßluß ber ©emeinbe an beren ©d)ufc (Schulen) Öchret in größerer

3ahl, old baS ©efeß (§. 14) oerlangt, ober (pauptlehter angeftetlt werben, wo nach ber gefcß=

liehen Borfchrift nur Unterlehter anpfteHen wären, fo fommt biefe grl)öf)ung bei ben nach

§§. 72—79 p treffenben geftfiedungen nicht in Anrechnung.

3Bo in einer ©emeinbe mehrere Schulen beftehen, ohne baß bie ©taatSoerwaltungSbefiörbe

bieS gemäß §. 6 Abfaß 4 biefcS ©efeßeS oerfügt hat, ift bie nach §• 78 ber ©taatsfaffe

aufperlegenbe Aufwanbfumme fo p berechnen, wie wenn bie oerfchiebeneu Schufen mit ein*

anber oereinigt wären, unb ber burdj bie Trennung entftehenbe SOIehrbetrag ber Stoffen fällt

lebiglich auf bie ©emeinbe, welche aber bie Bereinigung ber Spulen oerlangen fann.

§. 83.

ffietm für mehrere ©emeiitben, ober für Abtheilungen einer ©emeinbe jufammen mit

einer anberen ganzen ©enteinbe ober Xheileu berfelbeit, eine Bolfsfchule genteinfam gehalten

wirb (§. 6 Abfaß 2 biefeS ©efeßeS), haben bie betheiligten ©etneinben nach Berßältniß ihrer

pr ©djule gehörigen Beoölferung für bie in §. 52 unb §. 56 bepidjueten Stiftungen auf*

pfomtnen.

30.
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3fn bemfelben Verf)ä(ttuß gelten im 3weifel bie an ber Staute bettjeiligten ©emeinben

ald mitberedjtigt an ben ©intünften aud Dotationen unb Sionbö (§§. 58 bis 61).

3ahlungd|)flidjtig gegenüber ber Staatdfaffe (§. 52) unb gegenüber ben Setjrern (§. 56),

fowie erhebungdberedjtigt in Snfeßung bet ©infiinfte aud Dotationen unb goubd (§§. 58 bid

60) ift bie ©emeinbe, in beten Vezirf bie gemeinjdjaftüdje Sdjute gelegen, ober welcher burd)

Vereinbarung unter ben beteiligten ©cmeinben ober aber auf Sntrag einer bcrfelbeu burdj

bie Staatdoerwaltungdbehörbe bie Verwaltung unb Verrechnung ber ©innahmen unb Sudgaben

ber gemeinfdjaftlichen Schule übertragen ift. Die mitbetfjeiligten ©emeinben l)abeu ihre

Sutfjeile an bie Äaffe ber im oorhergefjenben Sbfa| bejei<hneten ©emeinbe, welche über ben

gefammten Schulaufwanb SHedjnung führt, einzuliefern,

Diefelben Veftimmungen fomnten für politische ©emeinben in Snweubung, welche and

Drtdgemcinben fidj zufammenfeßen, bereu jebe befonbere (Ortd=) Sudgaben unb ©inualjmen

hat, wenn für bie @efammt=@emeinbe, ober für mehrere Drtdgemeinben ober Dhe^e oon

folcheu eine gemeinfchaftliche Schule befiehl.

§• 84.

$n ben Sötten bed §. 83 fommen ^inftdhtlid^ ber auf bie einzelnen ©emeinben (0rtd=

gemeinbeit) fattenbcn Sntheife bie Veftimmungen ber §§. 73 biö 80 für jebe ©emeinbe

(Ortdgemeinbe) gefonbert zur Snwenbung.

Die gegenüber bet einzelnen ©emeinbe (Ortdgemeinbe) feftgeftettteu Staatdbciträge werben

indgefammt an bem ooit ber redjnungäfühtenben ©emeinbe (§. 83 Sbfajj 3) au bie Staatdfaffe

ju jahlenben Vertag in Sufrechnung gebracht.

§ 85.

Vereinbarungen unter ben betheiligten ©emeinben über anberweite Verkeilung bed

Sufwattbed für eine gcmeinfdjaftlidje Schule (§. 83) hoben gegenüber ber Staatdfaffe feine

redjtlidje SBirfuug.

Zweiter !Abfd)nitt.

Von ben S ch u l h ä ufern unb anberen örtlichen Schulbebürfniffett.

§ 86.

Sür Voüdfdjulbauten gelten folgenbe ©runbfäfce:

1. 3ebe Volfdfchule (Volfdfdjulabthcilung) fott in ber Siegel ein eigened ©ebäube hoben,

welched nicht gleichzeitig anberen 3wecfcn, fofern biefc bie Dntereffen ber Schule ju bcein=

trächtigen geeignet finb, bienen fott.

2. Dad ©ebäube fott für jeben an ber Schule ftänbig angefiettten Sehrer (§§. 14, 15) ein

befonbered Schulzimmet enthalten.
•

Die Schulzimmer follen eine lichte £öbc oon minbeftend 3,5 ÜReter haben, unb bie

©runbflache fott mit Siudficht auf bie im einzelnen 3*mmer regelmäßig unb gleichzeitig zu

unterrichtenbe 3“ht oon Scf)ulfinbetn berart bemefjen fein, baß — ben für ©änge unb Suf*
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ftellung oon Ofen uub Schulgeräthfchßften erforbertid)cn Saum inbegriffen — auf jebeS

Sdjulfinb minbeftenS eiil Quabratmcter Sobenflädje fommt.

WuS flimatifchen Südfichten fanu auSnahmSweife bie 3immer()öfje bis auf 3 'Bieter

herabgefefct werben, ohne bag bafiir eine eiufprecfjenb größere Sobenflädje ju forbern wäre.

3. Sejiiglid) ber Sage bes ^Jlnßeö, 3ufüt)rung oon Sicht unb Suft, $eijuttgsatilageu,

Sefdjaffung oon Trinfwaffer, Einrichtung oon Sebiirfnißanftnltcn, Anlegung oon SlbfaUgruben

ift ben Slnforberungen ber ©efunbljeitspflcge ju entfprcdjen.

4. Sei jeber SolfSfdjule foll in thunlidjfter Sä [je bcS SdjulgebäubcS ein geigiteter Slaj)

jur Soruof)ine Bon Turnübungen unb jur Scrocgung ber Äinber im freien wähtenb bet

3wifd)enftunben oor^anben fein.

§• 87.

Sad) Anleitung ber in §. 86 enthaltenen örunbfä(je roerbeu eingehenbere S8orfrfjrif teil

über bie SchulhauSbaulidjfeiteit im 3Bcgc ber Serorbnung ertajfeit.

3m EinjelfaÜc biirfcn SdjulhauSiteubauten unb bauließe — nicht als bloße UiiterhaltungS*

arbeiten fieß barftcBenbe — Seränberungen an bereits befteßenben (Bcßutgebäuben nicht jur

Stusfiihrung gebracht werben, ohne baff bie Oberf^nlbchörbc bie Sßnßl beS Saupla|teS, fowic

ben Sauplan gutgeheifjen hot. Alaun über bie oon ber Oberfcßulbcßörbc etwa beanftaubeten

fünfte eine Einigung nicht erhielt werben, erfolgt bie fjeftftetlung berfelben bejiehungSweife

bcS Bauplanes burch ben SejirfSrath als SerwaltungSbehürbe.

§• 88.

SereitS befteßenbe Schulgebäube fönnen als foleße weiter beuü^t werben, audj rneun fie

ben Sorfdjriften bes §. 86 nicht in allen Schiebungen entsprechen.

(bin neues SthulhauS ift — auch abgefeßen oon bem (falle ber Errichtung einer neuen

Solfsfdjute ober einer weiteren Solfsfdjulabtheiluitg — ju erbauen ober foitft anjufdjaffen,

wenn baS oorhanbene an Saum unzulänglich ober wegen ©cfährbung ber (SJefuitbßeit ber

ftinber unbeinif}bar geworben uub nicht bem Sebiirfniffe eutfprecßeub erweitert bejiehungSweife

in einer ben Slnforberungen ber ©cfunbljeitspflegc genügenben Sßeife geänbert werben fanu.

Tie Entfdjeibung bariiber, ob unb in welcher SBeife ein oorljanbeneS Schulhaus baulich

ju änbern, bejiehungSweife ob ein neues SdjulhauS unb in welchem Umfange ju erbauen

fei, wirb, wenn eine Einigung herüber jwifdjen ber ©emcinbe unb ber Oberfchulbcßorbe

nicht ju erjielen ift, bureß ben SejirfSrath als ScrwaltuitgSbehörbe getroffen.

§• 89.

Tie Sflidjt jur 33efcßaffung unb Unterhaltung bet Schulgebäube liegt ber ©emeinbe

(§. 6 biefeS ©cfepeS) ob.

Tie ©emeinbe ift berechtigt, Stiftungen, ju meldjen Tritte für Schulboulichfeiten prioat*

rechtlid) oerpfließtet finb, fowie bie für foleße Saulichfeitcn oerwenbbaren Büttel oon Stiftungen

für fieß in ?lnjpruch ju nehmen unb biefelben jur Scftreitung beS Sau* bejiehungSweife

llnterhaltmigsaufwanbeS ju oerwetiben.
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2)er in biefer Seife itidjt gcbccfte Äufwanb ift omi ber ©enteinbe itacf) beitfclben Siegeln

toie onbere ©emeiubebebiirfniffe aufjubringen.

£>infid)tlich ber ©cbäube für 33oIf«fd)uleu, roeldje mehreren ©emcinben (Drtägemeinben)

gemeiufchaftlich finb, fmben bie Seftimmungen ber §§. 83 unb 85 eittfprechenbe Stnroeubung.

§• 90.

@taat«ooranfchlag ift ein angcmcffencr betrag oorjufelien jur ©emnfjrnng öoh SJei-

Hilfen au$ ber Staatsfnffe fiir bebiirftige ©cmcinbcn, tueld)e @d)ulhünfer neu ju erbauen, ober

an bereite beftet)enben ©chulgebänben Sauoeränberungen crbcblidjeren Umfange«, bie nicht als

bloße Unterhaltung«arbeiteu fid) barftetlcn, au#jufii^ren haben.

Stuf bie ©eraäljrung einer folgen 93eißitfe befteßt fein Siedjtäaitfprudj.

©rübrigungen au« bem betreffenben ©tatfaß (Slbfa^ 1) finb auf bie nädjftc SJubgetperiobc

übertragbar.

§. 91.

Sebe SBolföfdjule ift und) 'Maßgabe ber im Rerorbnuitgstuege ju treffenben näheren Slor-

fdjriften mit beit jnr ©inridjtung ber Sdjuljimtncr erforberlidjcn ©cräthfdjaftcn unb ben ber

Stufgabc ber 3iolf«fd)ule entfprechenben Lehrmitteln au^uftatten
,

foioie auch fonft mit Mein
ju perfeljen, roa« 31t ifjrer jroecfbienlidjen Scnüfgiug erforberlidj ift.

®ie Sdjulräume finb in einer ben Sebiirfniffen be« Unterricht« eittfpred)enben Seife

mit Süftungäoorrichtungen 311 oerfehen, ju hegen, ju beleihten, 311 reinigen unb in ©tanb

3U halten.

tpinfidjtlich ber SSeftreitung be« Mfroanbe« für bie oorbejeic^neten, ber ©enieiitbe ob=

liegenden Seiftungen finben bie Scftimmuugen in §. 89 entfpredjenbe Mmeubung.

fjrür unbemittelte Sitibcr hat bie ©emeinbe be« Sdjulorte« bie erforberlidjen Lehrbüdjer,

foroie fonftige Söebiirfniffe, in«befonbere audh ba« fiir ben Unterricht in ben cinfadjften rocib*

lidjen .panbarbeiteit nötfjige Rohmaterial ju befchaffcn.

©edjfter £itcl.

»on bet» erweiterten ÖoirefdnUeu unb ben «olfefdnilen bet Stäbte,

mclcfyc ber (Ztäbteorbnung unterteilen.

©rller Äbfchnitt.

'-Bon ben ertoeiterten 58olf«fdjulen.

§. 92.

Xtn ©emeinben fteht e« frei, neben ben burd) biefe« ©efefc gebotenen '-Bolfojdjitlen, ober

ftatt berfetben, erroeiterte 3>olf«fd)uten 311 errichten, in welchen bei oerläugcrter Unterridjtäjeit
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ber Unterricht iii ben nach §• 20 ttorgefdjricbenett ©egenftänbeu weiter, als im fleljrplan für

einfache BolfSfdjulen geboten ift, oerfolgt, ober noch auf aitbere ju einer ooUftänbigeren

®lementarbilbung gehörige Unterrichtsgegenftänbe erftretft wirb unb an beiten ju biefem

Behufe Cehrer in Stöberet, als ber gefefclich oorgcfchriebeiten Hßinbeftjahl angefteUt werben

(§§. 14, 15 Slbfafc 3, §. 52 3iffer 1 Slbfafc 2).

Sind) einzelne Klaffen einer Bolfsfdjule fönnen mit erweitertem Unterrichtsplan eittge=

richtet werben, fei cS für alle fdjulpflichtigcn Kittber, fei eS neben entfpredjenben Klaffen mit

einfachem Unterrichtsplan, ©bcitfo fönnen befottbere Slbtheilungcit gebilbet werben für einzelne

UnterrichtSgegenftänbe (j. B. für Jrembfprachen, für 3e‘c^nen)-

3)aS gegenwärtige ©efefj ift, oorbeljaltiich ber in ben ttadjfolgenben Paragraphen enthaltenen

befonberen Beftimmungen, auch auf erweiterte BolfSfd)ulen anwenbbar.

§• 93.

SSo neben einer erweiterten Bolfsfdjule (BolfSjd)ul=9lbtheilung) auch eine einfache ftdj

befinbet, befielt jum Befudje ber erfteren feine Berbinblichfeit.

$er Unterrichtsplan bcr erweiterten Bolfsfdjule (BolfSfdjul=Slbtf)eilung) — für welche

eine befottbere Benennung (j. B. Bütgerfdjule für Knaben, Bürgerfdjule für Btäbdjcn)

gewählt werben fattn — fann fich über baS Sitter ber gefeilteren Schulpflicht (§. 2 biefeS

©efe^eS) hinaus erftreden.

gilt bie Schüler (Schülerinnen) berfelbett fann ein höheres, als baS in §. 68 biefeS

©efefceS beftimmte Schulgelb erhoben, bie im ^weiten 2lbfa$ beffelben Paragraphen oorge=

fchriebene grmäjjigung außer Sßirffamfeit gejept unb bie Sdjutgelberhebung auch in bent

Sfalle aufrecht erhalten werben, wenn auf biefelbe hiufidjtlid) ber bie einfache Bolfsfdjule

befuchenben Kittber oerjichtet wirb (§. 71).

^jinfidjtlidj ber örtlichen Beaufsichtigung ber erweiterten Schule (Sdjulabtheiluttg) fönnen

befonbere Beftimmungen getroffen werben.

§. 94.

Sin erweiterten BolfSfdjulen (BolfSfcfjul=$tbtheilungen) ,
ittSbefoitbere gut Seitung folcher

Slnftaltcn, fönnen auf ©rttnb ber ©enehntigung ber Stellcnjahl im StaatSooranfdjlag afabemijch

gebilbete, fowie folche fieljrer, bie ihre Befähigung ju höherem Unterricht burch eine hiefür

DerotbnungSgemäjj beftimmte Prüfung nadjgewiejett haben, mit ben für „Sieftoren erweiterter

BolfSfdjulen", bejieljungSweife für „Bealleljrer an ÜJiittelfdjulen", georbneten Bejügett unb

Beredjtigungen angefteUt werben.

2)ie SlnftcUung berartiger üefjrfräfte fann nur ftattfinben, wenn bie ©emeinbe ben burch

bie ©ehaltSorbmtng für BolfSfchutreftoren bc^iefjungSmeife für BeaUcljrcr an UHittelfdjulen

((Gehaltstarif Slbtheilung Ü. Orbttungö^ahl 3 bejiehungsmeife Slbtheilung G. OrbnutigSjaljl 2)

feftgefepten jpödjftgeljalt , fowie baS gefejjlidje 29ohniingSgelb bauernb jur Berfüguttg fteUt

unb bie Bcftimmungen in Slrtifel 15—17 beS ©tatgefefceS oont 24. ffttli 1888 für ftd) als

binbenb anerfennt.
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$ic @eljaltc ber in biefer Seife ungeteilten öftrer, foroie bie Stcrbrgcfjalte fiir bicjelbftt

finb unmittelbar au« ber ©emeinbefaffe 311 bcjahlcn, wogegen bereit Stellen fiir bie Sfeftfe^nng

be« ooit ber ©emeinbe an bie Staatäfaffe 311 (eiftenben Beiträge« (§. 52) ttidjt in Slnredjnuiij

fommen. 2>ie 9iufje= unb Unterftüßungägehalte, foroie bie £iinterbliebcnenocrforgungäc)d)Q!tc

fallen auf bie ©taat«faffe, bejieljmigöroeife bie ©eamtenwittroenfaffe.

.fmt bcr gemäß ?lbfa {5 1 angeftellte ßeljrcr jugleich fiir bie gefammte 3?olfäfd)ulr Ixr

©emeinbe bie Scfugniffe utib Obliegenheiten bes erften ,V)auptlct)rers auägniiben, fo leiftet bie

Staatäfaffe für befjen ©cljalt — ftatt ber in SegfaQ lommenben 35icnftjulagc fiir ben erften

^Mitptleljrer (§. 41) — an bie ©emeinbe einen Beitrag oon jä^rlid) 100 ,M, be^ie^ungsweife

200 Jk

3)ic fieitung einer erweiterten SBolfäfdjule (2?olfsfd}ul=9lbtf)cilung) — für ftdj ober in

Slerbinbung mit ber Sahrnehmung bet '-öefugniffe unb Obliegenheiten beö erften ^aubtlefjm»

— fann im Sinoerftänbniß jroift^en ©emeinbe= unb Oberin ul beljörbe und) in nicht etatmäßigem

2)icnftoerhältuiß ober nebenamtlich einem alabcmifd) gcbilbeten ober fiir höheren Unterridjt

geprüften ßel)ter übertragen roerben.

§. 95

3n ©emeinben, welche erroeiterte 3Solf«fcf)ulen (§. 92) unterhalten unb ju bem oon iljitfl>

311 beftreitenben Slufwonb für ilolfäfdjullehrergehaltc eine Staatäbeifjilfe gemäß §§. 73—79

biefeä ©efefceS nicht beziehen, fteljt ber ©emeinbebct)örbc baä «Rctfjt bea SBorfdjlageä 31t bn

ber Scfcfcnng minbeftenö fo oieter £>auptlcf)rerftellen, ata bie 3aßl ber in ber ©emeinbe

errichteten $anptlehrerfteflen — bie an ber einfachen Schule ober in ben nicht erweiterten

ftlaffen uerroenbeten $auptlchrer eingerechnet - größer ift, wie bie 3af)l ber fpauptlefim.

welche in ber betreffenben ©emeinbe für ben SBolfSfchnlnnterricht nadj §. 14 jebenfallS

an^ufteflcrt wären.

2>ie Slnfteüung oon 2cl)rern mit bcu «Rechten unb SÖe^iigen ber „Dieftoren erweitertet

«Botfäfchuten" erfolgt burch lanbeöfjerrlic^e ©ntfdjließung
;

bod) fofl babei auf bic Söiinfdjc ber

©emeinbe thuulichft SRiidficht genommen werben.

§• 96.

3ur näheren Ofeftftetlung ber SBerhältniffe einet erroeiterten «otfäfdjule finb Safcungrn

sroifchen ber ©emeinbe unb bcr Oberfchutbef)örbe 311 oercinbaren, für weldjc ftönbiifr

©enehmigung, foroeit foldjc nach bem ©atgefcfc crforberlich, uor^ubc^aftctt ift.

%n biefer Seife wären inbbefoubere 311 orbnen:

a. bie SBenennung bcr erweiterten Schute (Schulabtheilung) unb bereu Serhältuiß i’
ir

cinfadjcn SJolfäfdjulc

;

b. bie ©runbjüge bcS Uiiterridjtäplancä ber erweiterten Schule (Sdjufabttjciliutfl)

;

c. bo« für ben Sefudj ber erweiterten Schule (SdjutabKjcilung) 31t erhebritbe ©«hW*

(§. 93 Stbfafc 3);

d. bie befottbere örtliche ®cauffid)tigung ber erroeiterten Schute (Schulabtheiluttg);
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e. bic 3af)I unb 9lrt bet an bet gelammten VolfSfcfjule ber ©emeinbe (einfachen unb

erweiterten) anjuftedenben ßehrlräfte unb bie Vertheilung biejer üeljrfräfte auf bie

Slbtheilungen, in welche bie ©efammtfdjule {ich gliebett;

f. bie etwaigen 3ufd)uife (^ienftjulagen) ,
welche bie ©emeinbe ben an bet erweiterten

Schule (Sdjulabtheilung) oerwcnbeten Settern (Seherinnen) zu ben nach ber gejefc»

licken {Jeftfejjung benfelben jufommenben Seifigen ju gewähren bereit ift; bie Ver»

gütuugen für bie int oertragSmäjjigen Dienftoerhältnifj ober im Siebenamt bejdjäftigten

ßeijrlräfte

;

g. bie ©inridftung ber Schulleitung (§. 94);

b. bet Umfang, fowie bie Slrt unb Seife ber Ausübung beS VorfchlagsrechteS ber @e=

meinbebetjörbe bei Vefefcung oon Jpauptte^rerftetten (§. 95).

§ 97.

Stenberung einzelner ©eftimmungen ber Safcungen, z- 93. Vermehrung ober Venninberung

ber ßehrfräfte, fann bei eingetretenen Slenbetuttgen in ben mafjgebenben thatfädjlidhen Ver«

höltniffen iowofjl bie ©emeinbe als bie Obetfchulbehötbe forbern.

äuch fann fomoljl bie ©emeinbe als bie ftaatlidje Uriterrichteoermaltung bie Safcungeit

jeberjeit fänbigen. 3ebod) bleibt in jebem 5aUe bie ©emeinbe noch währenb eines Zeitraumes

bis ju höchftenS acht auf ben Ze<tpunlt ber ftünbigung folgettben Schuljahren an bie in ben

gefünbigten Soßungen übernommenen finanziellen Verpflichtungen bet ftaatlichen Unterrichts»

oerwaltung gegenüber gebunben.

®er lederen liegt ob, mährenb beS oorbejeichneten 3?UtaumeS baS Volfsfchutwefen ber

©emeinbe auf ben Stanb einer ben gefehlten SJlinbeftforberungen entfpredjeuben (einfachen)

VolfSfchule überzuführen.

Zweiter JXbfc^nitt.

Von ben VollSfchulen in Stabten, welche ber Stäbteorbnung utxte rfte^en.

§• 98.

$infichtlich ber VollSfchulen in ben ber Stäbteorbnung nnterftehenben Stabten lommt

baS gegenwärtige ©ejefc nach SJlafjgabe ber nadjfolgenben befonberen Veftintmungen in 3ln=

wenbung.

§ 99.

Veiträge zur StaatSlaffe (§. 52) haben bie Stäbte nicht z« entrichten, dagegen haben

biefelbett für baS gefammte an ihren Schuten — einfachen unb erweiterten — oermenbete

Sehrperfonal unmittelbar aus ber ©emeinbe» (Schul») Äaffe auch biejenigen Zahlungen zu

leiften, welche für bie VollSfchulen anberer ©emeinben nach §. 53 Z'ffrr 1—6 biefeS @efe|eS

ber StaatSlaffe obliegen.

3>ie Veftreitung ber 3tuhe» unb UnterftüpungSgehalte liegt ber StaatSlaffe ob. Qeboch

hat bie Stabt aufzulommen für bie IRnhegehalte ber auf ?lntrag ber Stabtwrwaftung in einft-

unb Vrrotbnuiig4l>latl 1002. 31
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roeitigen fRuheftanb oerfe^tfii ^nnptletjrcr, iorocit unb jo lange ein joldjer IKufjcgrbalt fort

juentridjten ift (§§. 48, 49 bieiee Scjcße®).

§. 100 .

Die in §. 98 begegneten Stabte föntten bie Schalte unb fonftigen iöe^tiqe ber Sdjrer

(fiehrcrinnen) an ifjren ©olf®fd)ulen in anberet SBeiie, als ba® gegenwärtige Sefe| (§§. 39

bi® 47) oerfügt, orbnen. Onbeffcti muß jebem i'chrer (ßebrerin) an Schölt unb jonftigen

©e^ügen jeber^eit minbeften« baSjenigc gewährt werben, was ber betreffeube ßeljrer (Öebrcrin

als Sie^rer an ber ©olf®fd)u(e einer anberen Semeinbe (ber gleidjen ÜBotjnung®geIb-Ort6tla[if

unter ber ©orauSfebung anjufprechen hätte, bafj and; feine bisherige Dienftjeit an einer io!d)rr

©olföfchulc oerbradjt wäre.

§. 101 .

Der SinfommenSanfthlag ift aud) für bie an einer Stabtoolf®fd)ule angeftettten ^aiipt

lehrer lebiglid) nad) ©iafjgabe ber ©efttmmungen be® §. 40 biefe® Sefebc® jeweils bunh bie

Obcri^ulbehörbe feftjufefcen.

Der fo feftgeftettte SintommenSanfchlag ift mafjgebeub für bie ©eftimmung be® SRube

geholte®, be® ©erforgungsgefjalte®, be® SBittwentaffenbeitrag®
,

fowie für ben 9Üinbeftbetio{

be® Schalte®, weither im Jade einer ©erfrfcung (©eamtengefeß §• 5 Ülbfap 1) auf ber neuen

DieuftfteUe ju bewilligen wäre.

§. 102.

Soweit ber ben ^lauptlehrern twti ber Stabt — neben freier ÜBohuung ober 2Hicthäitn

entfdjäbigung auSgejebte Sehalt ($. 100) ben gefefclidjen SDlinbeftbctrag (§. 39) überfteigt,

hat berfelbc gegenüber ber ftaatlidjen UnterridjtSoerwaltung bie Sigcnjdjaft eine® totberruflitfien

S»cbengehalte® (©eamtengefcp §. 25).

inwieweit ein ffiiberrufSredjt and) ber Stabt gufteljt, richtet fid) nach bem Snfjuto

be® StnftetlungSoertragc« bejief)utig«meife be® DrtSftatut®. ^ebenfalls fanu ber Stabt gegen
!

über ein Slnfprucf) auf fjortleiftung nidjt mehr geltcnb gemacht werben, wenn ein Jpauptlcljw

burd) bie guftänbige Staatsbehörbe oon feiner Stelle burd) ©erfebung (©eamtenge[e| §
11

|

unb §. 94), Sntlaffung ober 3uruhefebung entfernt wirb.

§. 103.

Sine nach ber befonberen ftäbtijchen ©eljaltSorbnung ($j. 100) anfällig werbenbe 3ui^ ;

barf nur infofern besiebungsmeife infoweit gewährt werben, al® oon ber Oberfdjnlbehörbc
w

,

Sorauöfehungcn jum ©orriiden im Sehalt (Sehaltsorbnung Dom 24. 3)uli 1888, §. 2 «H«T-

für gegeben atierfannt ftnb.

§. 104.

Die Sefefcung ber $auptlrbrerfteüen (§. 57 Slbfafc 2) unb ©eaUebrerfteflen (§•
94

^bfajj 1) an ben in §. 98 bejeidjneten «ollsfdjulen gefthieht burth ben Stabtrath-

i;

ll
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Der ©tabtrath hat bie für ©efefcitng einer erlebigten ober neu errichteten .fwuptlehrer*

ftelle bejiehungSweife SfcallehrerfteUc in Slusficht genommene ^erfönlidjfeit (bejieljungSroeife

©eriönlichfeiten) bcr Oberfchulbehörbe namhaft ju machen. SJar ein ©ewerbungöauSfchreiben

— welches bie Cbcrfcfjnlbetjörbe in jebem ©efcfcungöfalle forbern fann — erlaffen, finb

gleichseitig mit ber Benennung ade eingegangenen SemerbungSgefuche Dorjulegen.

Üefjrer (Sehrerinnen), rpelcfje auf bie erfolgte SRamhaftmachung »on ber Oberfchulbehörbe

abgelehnt mürben, bflrfen auf bie ju befefjenbe ©teile (©teilen) nicht ernannt roerben.

Sine Slblehnung foU nur aus erheblichen ©rünben, melche bem ©tabtrath auf beffen

Verlangen jur Äennttuß ju bringen finb, auSgefptochen merben.

Der (Die) oom ©tabtratl) ©rnannte erhält eine non ber Oberfchulbehörbe auSjnfertigenbe

©eftatlung.

§. 105.

ftommt bie ©efehung einer erlebigten ober neu errichteten £)auptlehrcrfteHe nach ©?afr

gäbe beS torljergehenben (Paragraphen innerhalb fed)« Slonaten nadj bem Dage ber eingetre-

tenen ©rlebigung besiebnngsmeife ber mirffam geworbenen 'Jieu-6rrid)tung (§. 57) nicht ju

Staube, wirb bie Dberfchulbehorbe eine grift beftimmen, innerhalb welcher bie ©efe$ung sunt

Säbfchlufe su bringen ift.

3ft auch innerhalb biefer grift bie ©efefjung ber ©teile nicht $u erzielen
,

unb wirb

nicht — bei Vorhanbenjein befonberer ©rünbe — Don ber Oberfchulbehörbe eine weitere grift

bewilligt, geht für ben betreffenben ©cfefcungSfall bas ©rnennungSred)t frei Don jeber ©e=

fdjränfung auf bie Oberfchulbehörbe über.

§. 106.

gür bie techuifche üeitung bes gejammten VoUSfchulwefeuS einer Stabt (§. 98) wirb

burch bie ftaatliche llnterrid)tSDerwnltuug, jcboch unter thunlichfter ©erücffidjtigung ber SBünfdjc

ber ©tabtoerwaltung, ein Beamter (fReftor, ©tabtfchulrath) befteßt, welcher fraft jeineS SlmteS

ÜRitglieb ber ftäbtifchen ftommiffion für bie ©djulangelegenheiteu (§. 19 a. ber ©täbteorb«

nung) ift.

Das Hmt bes ifleftorS fatin als ein für fich beftehenbeS eingerichtet, ober mit bem Dienfte

eines afabcmifdj gebilbeten ober für höheren Unterricht geprüften Kehrer« ber Volfdfdjule bet

©tabt (§. 94 Äbfafc 1) Derbuitbcn, ober als Nebenamt einem im ^pauptbienft anberweit oer-

wenbeten, ber ftaatlichen UnterrichtSDcrwaltung unterftehenben Beamten übertragen werben.

Der Dott ber ©emeinbe ju beftreitenbe ©eljalt bes SfeftorS nebft ffiohnungSgelb wirb

nach ©inoernahnie ber ©emeinbe entweber nach Slbtheilung D. OrbnungSsal)! 3 ober nach

Slbtheilung F. Drbnung3sat)l 5 bes ©ehaltStarifS im ©taatSDoranfd)lag feftgefteHt. (Ruhe*

unb UnterftiigungSgehalte, fomie ^pinterbliebenen-SßerforgungSgehalte fallen auf bie ©taatsfaffe

besiehungSweife ©camtenmittwenfaffc.

Die Vergütung für einen nebenamtlid) befteUten Sieltor (©tabtichulratf)) wirb burd)

Vereinbarung jroifchen ©emeinbe« unb Oberfchulbehörbe, bei SRidjtjuftanbefommen einer folchett

burch baS UnterrichtSminifterium beftimmt.

3t.
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3fiir einzelne ©chulobtheilungen fönnen eigene, brr Oberleitung bei JHeftori nnterfW|ente

Seiter (Oberlehrer) burtfj bie örtliche St^ulbeEjörbe befteflt werben.

§. 107.
,

5)ie »efugniffe unb Sienftobliegcnheiten bei nach §• 106 *u befteflenben Beamten, jomie

beffeu amtliche Benennung, »erben burch eine jmifchen ©emcinbe unb Oberfchulbehörbe ja

uereinbarenbe, bei SRichtjuftanbefommen einer Vereinbarung burch bai Unterrichtiminifterii«

ju erlaffenbc Sienftroeifung feftgefteßt.

£fn biejer Sienftwrijung fönnen mit ©enehmigung bei Unterrichtiminiftetiumi bem

IHeftor (©tabtfdjitlrath), faßi beffen Slmt einem burch fanbeiherrliche ©ntfchliefjung ernannten

Beamten übertragen ift, in änfehung ber Volfifchulen ber Stabt einzelne Slmtibefugniffc

eingeräumt »erben, »eiche hinpchüidj ber ©chulen in anberen ©emeiuben bem Ärciifehulratl!

tiorbehalten ftnb.

§. 108.

Sie nähere geftfteflung bet Verljättniffe bei gefammten Volfifchulroefen« einer Stobt

(§. 98), fomeit bereu Orbnung burch biefei ®cfefc ber ©emeinbe freigefteßt ift, gefehlt burth I

Crtiftatut, roeltfjeö neben ber nach ben Vorfdjriften ber ©täbteorbnung erforber(id)tn

ftaatlichen ©enehmigung — ber 3uftimmung bet juftänbigen Untcrrichtibehörbe bebatf.

3tiibefonbere finb in biefer SJeije ju orbnen:

a. bie 3u fon,mfn fc&uug unb Sefteßutig ber ftäbtifchen »ontmiffion für bie ©chulon-'

gelegenbeiten, beren ©efehäftifreie unb ©efchäftiorbnung

;

b. bie ©lieberung bei gefammten Volfifchulmefcni ber Stabt — in Hbtljeilungen für

einfachen, für erweiterten Unterricht, für beftimmte ©tabtbejirfe, für »naben, für l

«Käbchen u. f. ».;

c. bie ©runbjiige bei Utiterrichtiplanei für jebe ali erweiterte Volfifchule einjurichtenbe

Slbtbeilung (§. 92);

d. bai für bie Schüler (Schülerinnen) jeber «btljeilung ju entrichtenbe ©c^ulgelb (§. 93 t

2lbfafc 3);

e. 3ahl u«b «et ber für ben gefammten Volfifcfjulunterritht ber ©tobt anjuftellenben

Uebrfräftc

;

f. bie ©eljalte unb fonftigen Vejüge bei gefammten iiehrerperfonali (§§. 100, 102).

Ortiftatutorifche ffeftfeßungen ,
bereu ©irfiamfeit nach bem ©tatgefefe oon ftänbifdjcr

3uftimmung abhängig ift, fönnen erft nach Srtheilung ber lefeteren in Vottjug gefegt ®frl>en

§• 109.

Sie SJeftimmungen bei §. 97 finben auch «nmenbung auf ftatutnrifche Seftfebungen
bet

in §. 108 bejeichneten Vrt.
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Siebenter Xitel.

Sott bett S*ef>tr* unb ©rpchungöanftalten bet- $ribaten uttb ber

Korporationen.

§. 110 .

Die grrid)tung oon $rioatleht= uttb gr$iehung«anftalten, in welche icfjulpflidjtiflc ftinber

aufgenommen werben, ift unter folgenben Sebingungen geftattet:

1 . Die |itt(id)e iöiirbigfeit bei Unternehmer«, be« 93orftct)cr« unb ber fämmtlicheu ßefjrer

muß unbeanftanbet fein.

2. Viorfteher unb fieljrer hoben fid) über ihre Sefahigung
fl
um ßetjr^ unb Srjiehunggfache

erforbertithen ^att« burch eine oor ben Sdjnlbebörbeu ju befteheube Prüfung genügenb

an«juweifen.

8. Der ßebrplan mufj fo befdjaffen fein, baff et minbeften« bie 3medc ber Violf«fehute

(§. 20) fidjer fteDt unb barf nicht« ben guten Sitten 3un>ibcrtaufcnbe« ober ben

Staat ©efährbenbe« enthalten.

4. Die 6inrid)tungen miiffen ber Slrt fein, bafj für bie ©efunbfjeit ber Äinber fein Utad}=

theile ju befürchten finb.

Unter biefen Viorauöfebungeti fSunett auch grauen ^ritmttefjr- unb ®r,$iebung«anftalten

errichten, jeboch nur bann biefelben al« Viorfteherintien leiten, wenn fie nucfcfjlieftlirfj für

SJJäbchett beftimmt finb.

§. Hl-

"tJritmtlehr-. unb 6r$iehung«anftalten bürfen nicht eher eröffnet werben, al« bi« über bie

in §. 110 3'ffer 1—4 angegebenen fünfte ben Staat«behörben bie erforbtrlichett Dlachweije

geliefert unb oon biefen al« genügenb anerfannt finb.

Qeber SUechfel in bem Viorfteher* unb ßehrerperfonal, Stlenberuugen im ßehrplan ober

eine Seränberung be« ßofal« finb oor ber Sluäfiihrung ben Schulbehörben angitjeigen.

§• H2.

'•jirioatlehr* unb Sr^iehungaanftaltcn ftchen unter Staatöaufficht. Die Schulbehörbeu

haben in benfelben oon 3e*t ju 3cit Visitationen unb Prüfungen oorjunehmen
;

überbie« ift

biefen V3ef|örben oon ben £auptprüfungeu jeweil« jeitig fRathtidjt ju geben, bamit fie benfelben

anmohnen fönnen.

§. 113.

3uwiberhanbluugen gegen bie ©eftimmungen ber §§. 110—112 unterliegen ben Strafe

beftimmungen be« ijioli^iftrafgefebbuche« oom 31. Oftober 1863.
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§ 114 .

2)ie Schließung einer '4}rionlIel)r= nnb grjicbungsauftolt foim burd) bie Staatsbefjörtm

oerfügt «erben:

1. wenn biefelbe erridjtet würbe, ohne baß bie gefeßlichen ©rforberuiffe oorijanben waren,

2. wenn biefe tSrforber niffe in ber golge ()imoeggefatlfn finb,

3. wenn bie oon ben ©chulbefjörben in Bejug auf §. 110 genind)ten Auflagen nidjt erfüllt

werben,

4. wenn tro$ wieberfjolter Beftrafung (§. 113) Beftimmuitgeu ber §§. 110—112 aber

tnals ^uwiber ge^nnbelt wirb.

§. 115.

®ie ©rrichtung folc^er Brwatlef)r= nnb Crjiefjungsanftalten , in welche auöjd)lie|!idi

Sdjüler unter ober über bem fd)u(pfli<htigen Sitter aufgenommen werben, ift bet Staate

bewürbe anjujeigen.

2)erfelben bleibt bas Sflcrfjt ber ©infid)tnaf)me oorbcfjalten
,

nnb fie fouu bie Sdjficjjimfi

ber Slnftalt oerfügen, wenn ber ßehrplan berfelben etwas ben guten Sitten äuwiberlaufenbee

ober ben Staat ©efäf)tbenbcs enthält ober iljre (Einrichtungen für bie ©efunbfjeit ber ®d)üla

gefährlich fmb.

§. 116 .

Korporationen nnb Stiftungen tonnen i?et)r unb Srftieljungsanftalten nur mit Staate

gencfyuiigung errieten. Stuf foldje Sluftaltcu fmb bie Borfchriften ber §§. 110— 114 amoenbbar. i

Äirdjlicfjen Korporationen unb Stiftungen ift bie (Errichtung einer 2chr= unb 6tj(ief|iingi

anftalt nur auf ©runb eine« bejonbereu ©efefees geftattet.

SÜlitglieberu eines religiöfcit CrbenS ober einet orbenSäfynlidjen religiöfen Kongregation i|

J

jebe Üef)rwirfjantfeit an üef)r= nnb (Er^iebungSanftalten im ©rofjbetÄogthum unterfagt. I

5)ie Staatsregierung ift ermächtigt, für einzelne fßerfonen in roiberruflidjer SiciK

'Jtad)ficl)t oon biefern Verbote ju erteilen.

kälter Xitel.

®rm ber» SReditbberljältriiflieu ber an anberen als« »olf^f^nlen
angefteUten Solfef^nUehrer.

§. 117 .

gür ©rtheilung eines nach ©egenftaub unb Schiel bem Unterridjtsplan einer einfadten

j

'Holtsfchute (§§• 20 ,
21 biefcs ©efeties) entfpredienben Unterrichts au OTittelfchuün <

n"‘

fdjliefelid) ber Wittetfrfjuten für bie Weibliche ffugeub), CehrerbilbungSanftalten, »linbe*«»

2anbftuminenanftalten tönneu ßchrer (Sehterinnen), welche bie Befähigung jur etattnWK
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SMnftettuug in .pdupilehrerftellen an VolfSfchulen erlangt fiabeit (§. 28 biefe« Sefeßes), itt

ber (Eigenftfjaft etatmäßiger Veamteu angcfteüt werben.

Diefelben erholten in biejer Stellung Schalt tote ^pauptlehrer (^auptlehrerinnen) an

Volfsfcßuten unb ftatt freier ©ohnung bas ©ohnungsgelb bet V. Dienfttlaffe.

Ofiir Lehrerinnen an SJtittelfchulen für bie weibliche $ugenb, welche ^Befähigung jur (Sr^

theilung höheren Unterrichte in einer Prüfung nachgewiefen hoben, beträgt ber £>ö(hftgehalt

2000 Ji.

Die Veftreitung ber Vuhe= unb UnterftiißungSgchalte, fowie ber Verforgungügehalte richtet

fich nach ben für bie etatmäßigen Lehrer an ber betreffenben Slnftalt überhaupt geltenben

Veftimmungen.

§. U8.

Die Sigenfchaft etatmäßiger Veamten mit ben Siechten eines VolfSfchulhauptlehrerS fann

folgen jur Slnfteßung in .fiauptlehrerfteöen an VolfSfdjulen befähigten Lehrern (Lehrerinnen)

burch bie Oberfcßulbehörbe oerlieljen be$iet)ung$meife oorbehalten werben, welchen au StettungS’

anftalten für fittlich oerwahrlofte ober für fchwachfinnige Kinber, an ©aifenhäufern ober au

anberen in bebeutfamer ©eije bem öffentlichen ©ohle bietienben Leßr- ober ®riiel)ungö=

anftalten Don ©emeinben ober fonftigen ftörperjehaften ober oon Stiftungen eine Leßr= ober

ßrjiehungsthätigfeit in unwiberruflicher ©eife übertragen ift.

Die Verleihung barf nur ftattfinben, fofern:

a. bie (Ermächtigung jur Vefeßung ber Stelle mit einem etatmäßigen Vcamtcn im

StaatStwranfchlag ertheilt ift;

b. bie Körperschaft ober Stiftung, bereu Unternehmen bie Sin ftalt ift, in rechtsoerbinb-

lidjer ©eife bie Verpflichtung jur Saßlung pon ©ehalt (einfchließlich Sterbegehalt)

minbeftenS in ber burch § 89 biefe« ©efeßeS für ^»auptlehret an VotfSjchulen

beftimmten tpöh* fowie beS ©ohnungägelbes ber V. Dienftflaffe übernimmt.

§. 119.

Die Veftimmungen ber §§. 101, 102 unb 108 biejeö ©ejeßeä finben entfprechettbc üln*

wenbung hii'fichtlich ber nach §. 118 angefteßten Lehrer (Lehrerinnen).

Die 9iuhe= unb UuterpßungSgchalte berfelbeu ftnb auf bie StaatSfaffe ju übernehmen.

Oebod) hot im Joße einer auf Slntrag ber Vertreter ber Äörperfdjaft bejiehungsweife Stiftung

auSgefprocßenen Verfeßung in einftweiligen 3hif)eftanb bie Korporation bejiehungSweife Stiftung

für ben SHuhcgetjalt aufaufommen, foweit unb folange foldjer ju entrichten ift (§§. 48, 49).

Vejüglidj ber VerforgungSgetjalte finb bie Veftimmungen in Slrtitel 17 IHbfäße 1 unb 2

beS ©tatgefeße« maßgebenb.

§. 120.

Unter ben in §. 118 Slbfaß 2 bejeichneten VorauSfeßungen fann ferner bie Cberfcßul=

behörbe uiwerehelidjten fjfrauen, welche oon ©emeinben ober fonftigen Körpcrfchaften ober oon

Stiftungen für Husbilbung oon Lehrerinnen für Unterricht in weiblichen |>anbarbciteu ober

in )paushaltungSfuube in unwiberruflicher ©eife angeftellt ftnb, bie (Eigenschaft etatmäßiger
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'-Beamten mit ben Wechten einer Bolf«jchul-.)i)auptlebrerin unb einem .pöchftgebalte oon 2000.1

neben bem SiohnungSgelb ber V. Sienftflafje oerlciheit. Sie Beftimmungen in Stbfafe 1 uni

2 bei notbetfleljenben §. 119 finb and} für biejen ftaü anroenbbar.

Neunter Xitel.

Itebergang«: unb SoUjugäbeftiramungen.

§. 121.

SaS gegemoärtige ©efeb tritt nach 'Diaßgabe ber in ben nadjfotgenben ^Jaragrapbet

enthaltenen näheren Beftimmungen mit bem 1. Wtai 1892 in flrraft.

1 SÖchaublung Jet am 1. Ülai 1892 bereit« im Schulbicnftt omornbetea Vcbrcr.

o- ©cbaltSoerbältnifje.

§• 122 .

1. Sie am 1. Wiai 1892 gemäß §. 27 an BolfSfdjuIen oermenbeten üetjrer (fiehrerinnr
[

erhalten für bic $eit non bem angegebenen Sage an bie in §. 44 foroie in §. 45 beftrannn

Bejüge.

2. Sie Belohnungen ber im oertragSmäjjigen Sienftoerhältniffe oermenbeten Arbeit«

lehrerinnen (§. 47 AbfaJ 1) fmb nach Berfünbung biefe« ©efeße« neu feftjukßen unb nai i

'Diafjgabe ber neuen geftfefcung fpäteften« oom 1. Oftober 1892 au ju bejahten.

§• 123.

3n flnjehung ber am gleichen Sage als Inhaber einer nach SRa&gabe ber bisherig

©efebeSbeftiminungen errichteten ipauptlehrerfteHe im Sinifte befinblichen $»auptlehrer (tpaup

lehrerinnen) bilbet bie ©runblage jur Bcftimmung bei für bie 3e»t t>om 1. ÜJtai 1892 tu

• ii gnoähtenben ©ehalteS (§. 39 ».) bie Summe be« ginfommen«, welche® jebem Jpauptlehrr

ueber £>auptlehrerin) bei gintritt be« angegebenen Sage« julatn an:

a. feftem ©ehalt, nebft etwaiger grljöhung biefe« ©ehaltes gemäß §. 9 be« ©ejefe« m
7. üRärj 1884, betreffenb bie Ablösung oon ftompetenjen ju Bottefchuflehrergebatu'

b. Schulgelbanthfil in bem julegt bnreh grfenntnifj ber StaatäDcrtoaltungsbehörbe W
gefegten Betrage (frühere« glcmentar=Unterricf)t«-®ejeß §. 48, C. unb §. 54);

c. ©erionaljulagen (frühere« glcmcntar=Unterri<ht«-©efe$ §. 48, L>. unb §. 59), ein;

jdjlieBlid} besjenigen Betrage«, ber nach bem bisherigen ©efeße auf 1. 9Hai 18®

beroiüigt toerben tuirb.

§• 124.

1 Oft bie in §. 123 bejeichnete ginfommenSjumme geringer, al« ber in §. 39 heftig'

Anfang«gehalt ,
io erhält ber betreffenbe tpauptlebrer (Jpauptlehrerin) oom 1. Wtai 1892 «

[ebenfalls ben «nfangSgehalt.
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2. 2)ie nämliche ffiinfommenßfumme bitbet ben Dom 1. SHai 1892 an jebenfallß gu

geroäfjrenbeu ©ehalt, wenn biefelbe ben in §. 39 beftimmten Slnfaugßgehalt erreicht ober über»

(leigt, aber nicht größer ift, als ber '-Betrag beß ©eljaltß, luetdjeu bet bctreffcnbe .yauptleljrer

Opauptlehrerin) auf 1. ®lai 1892 angufprecfjen £)ätte, roeuii bie biß baljiu (eit ber erftcn Sin»

ftettung atß .öauptleljrer (£>auptlefjrerin) umlaufene 2)ienftgeit unter ber £>err(d)aft beß gegen»

märtigen ©ejejjeß »erbracht märe.

3. Ueberfteigt bie ermahnte ©infommenßfumme ben le^tbe^eid^neten Setrag, mirb biefetbe

nur biß gu ber biejem Setrüge eutjpredjenbcn Jpölje ©ehalt unb atß (oldjer Söcftanbt^eil beß

©infommcnßanjcblagß (§. 40). $eti Ueberfdjnfe hat ber betreffcnbe £)auptlef)rer atß Sieben*

geholt — bei ben nicht unter §. 98 biefeß ©efejjeß fallenben ©emeinben auß ber Staatßfaffe

— toeiter gu beziehen. Äuf biefen Siebengehalt «erben biß gu be((en ©rit^opfung bie nach

beut 1. SJiai 1892 anfallenben (orbentlicheu) 3 lllagen — nicht auch eine etwaige 2>ienftgulage

nach §. 41 — aufgerechnet.

4. Ueberfteigt bie in §. 123 begegnete ©infommenßfumme auch beit jpöchftbetrag beß

©infommenß an ©ehalt, welcheß ein ipauptlchrer nach SJfafjgabe biefeß ©efefceß (§. 39)

erreichen fantt, hat bie ©emeinbe ben Ueberfchufe über biefen £)öchftbctrag — neben bem in

§. 52 beftimmten (JJaufchbetrag — an bie Staatßfaffe fo lange eingugahleit, alß ber betreffenbe

fpauptieferer an bet Solfßfchule berfelben ©emeinbe oerbleibt.

3)iefe Serpfüd)tung ber ©emeinbe tritt jebocf) nur ein, wenn unb fomeit

a. ber nach §• 52 biefeß ©cfejjeß bemeffene Seitrag ber ©emeinbe an bie Staatßfaffe

nicht außreicht gur $ecfung ber nach §• 53 3'ffer 1 unb 2 oon ber Staatßfaffe für

bie Schule ber betreffenben ©emeinbe gu leiftenben 3al)lungen, unb

b. bie Ueberfdjreitung beß in §. 39 beftimmten fiinftigen Jpöchftbetrageß beß ©infommenß

an ©ehalt golge einer Don ber ©emeinbe freiwillig gewährten ©ehaltßerhöhung (biß*

herigeß ©lementar=Unterrichtß»©c)ch §. 75) ober ber (Einführung eineß ben gefehlten

SJlinbeftbetrag (bißljerigeß S(ementür=Unterrichtß»©cfeh §. 53) iibcrfteigenben Schulgelb*

fafceß war

§• 125.

1. fpauptlehrern (,'pauptlehrcrinnen), welche alß foldje eine breijährige JJicnftgeit biß gum

1. SJfai 1892 bereit« guriicfgelegt haben, fann auf biefen £ag im galle beß §. 124, 1 auch

noch bie Slnfattgßgulage, im Jade beß §. 124, 2 biefe 3utage in bem biß gur ©rgänguttg beß

©eljölteß auf 1200 M. etwa crforberlidjeu Setroge bewilligt werben.

giel ber Slnfang ber 3)ienftgeit alß $auptlel)rer (^pauptlehrerin) auf einen gwifchen

30. ®pril 1889 unb 1. SRai 1892 fiegenbeu 3eitpunft, fann bie Slnfangßgulage — im oolien

begiehungßtoeife in bem gur ©rgängung beß ©ehalteß auf 1 200 Jf. erforberlichen Setrage —
nach 3urücflegung einer breijährigen (Dienftjeit gewährt werben.

2. gür bie weiteren (orbentlichen) 3ulagen laufen bie griffen

a. bei fiehrern, welche bie ootle Slnfangßgulage (100 Jhk) erhielten: oom Sage beß ©in»

trittß in ben Segug berfelben;

b. bei Lehrern, welchen nur ein Setrag oon weniger alß 100 M. — gur ©rgängitng beß

öltjjjc*' unb Xicrorbmiugtblott lblU. 32
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i

1100 .# bereits itberjdjreitenbeii ©iitfomrtiene nnf 1200.#. — pgefaHen: oomjeit

punft be« Gintritt« in bcn Sepg be« biirrf) X fjciljulaejc ergänzten Ginfommts»

betrage«.

§ 1
-26 .

1. $aupt(ehrer, meldje al« piche bi« pm 1. 9)fai 1892 eine minbeften« fedjstäbrig?

Dienftpit priidgelegt f>abcn, fönnen auf bieten lag ober ben betreffenben pätcrcn 3fitpnsft

crftinal« orbentlidje gulagen erhalten, fobalb bie 3-rift oon brci Oaljrcn feit ber lebten tti*

fommenSerhöhung umlaufen ift.

2. SU« Gintommcneerböf)ung ift anpfeljen jebc Scrbefferung ,
welche bem ©etreffeitben

bnrd) Grtjöljimg feine« feften (Bemalte« (Serfejmng an eine anbere Sdple, Sorrürfen alt ber

fetben Stinte, '-Neuregelung be« feften (Beljaltes in plge Serfepung ber Sdfule in eine ankert

fttafie) ober burdj Scwiüigimg einer Serioualplage, eoentueU beibc« gegen einanber geredjnei,

pgefalleu ift.

3)abei gilt bie Slufbeffcrung, welche pfolge ber Sorfdjriften in Slrtifel III. Slbfafc 2 be«

©cjcfK« oom 25. 3uli 1888 auf 1. Januar 1890 pr Grgänpng einer bereit« oor biefeni

3eitf)unft gemährten fßetfonalplagc auf 100 ,M. bewilligt mürbe, nur gemeinfom mit bnn

oorfjer beroilligtcn Xf)eil ber Serfoitalplagc al« GinfommeuSerhöhung, unterbricht fouatt) bei

piftettlauf niefjt

Gbenfo ift eine Serfonalplage, welche nur in bem pr Slufbeffcrung einer oorauSgegangetm

@ef)alt«erl)öf)iiit0 auf 100 Jf. erforbcrlidjeu Setrag bewilligt worben ift, mit biejer ökljalt»

erhötpng jufammen al« eine oom 3eitpuntt ber lederen botirenbe Gmfommen«erbi>hlin
fl 5

2

behanbeln.

3. Scträgt bie lebte Ginfommcn«erl)ähung (3iffer 1) nicht oolle 100 toirb biefdbc

auf 1. ÜNai 1892 bi« p biefent Setragc ergänzt, otjiie baß im Übrigen ber (oon ber fc&tn

GinfommenScrhöhung an p redjuenbe) piftenlauf unterbrochen würbe.

4. U5ie 3ul°8c (3'ff« 1—3) barf — auch im pUe be« §. 125, 2, b. — nur genjötrt

werben, wenn bephungsmeife foweit butd) biejelbe ber ®el)alt nicht über ben in § 121

3iffer 2 bepidpeten Setrag erhöht wirb.

5. pr bie weiteren (orbentlidjen) 3ulagen laufen bie Stiften oom 1. SWai 1892 begiebungs

weife oon bem fpäteren 3eitpunfte an, auf welchen bie erftmnligc (orbcutliche) 3»l°9f (3*ü'r

1—3) bewilligt wirb.

T

I

\

§. 127.

Sofern ein jpauptlehrer bei fernerer Slnwenbnug ber Seftimmungcu in §. 39 be« t»} i

hcrigen ©efe&e« ein üötjcrcö Ginfommen erhielte, al« ber nach §§. 123—126 berechnete

beträgt, wirb bemfelben ber '.Mehrbetrag al« Mcbengel)alt gewährt.

tiefer 'Jtebengehalt wirb in bie nädjftfolgeube 3nlage eingerechnet.

§. 128.

$ie erfte auf ©runb biefe« ©efe^e« einem .'pauptlehrer — auf beu 1. ®fai 1892

auf einen fiteren 3citpunft ~ p gewähmibe 3ulage bephungöroeife Slufbeffernng i»ir-
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foweit erhöht, al« erforberlidj ift, um ben ©eßalt auf bie nädjft l)öljere burd) 10 teilbare

Summe aufjurunbeit.

§• 129.

fjauptlebrerii, beten nad) 'JRaßgabe bet §§. 124 bi« 128 bemeffener ©eljalt auf beu

lag bet Buriicflegung einer fünfzehnjährigen IDieuftjeit als .paitptlefjret 1300 3 nid)t

erreicht, mirb auf ben angegebenen lag — bejiefjnugätoeife auf 1. ®lai 1892 — bet ©ehalt

auf 1300 3 erhöht, ebenfo bei 20 .pauptlehretjabteu auf 1400 3,
bei 25 auf 1500 3,

bei 30 auf 1600 3
,

bei 35 auf 1700 3
,

bei 40 auf 1800 3
,

bei 45 auf 1900 3, unb

enblid) bei 50 jpauptlehrerjagten auf 2000 3
©ine ?lenberung im Saufe bet fjfrifteu für bie orbentlicheu 3 ll f fl9c> 1 tritt < 11 biefem

Salle nicht ein.

§. 130.

pauptlefjrern, meieren bi« pnt 1. SDIai 1892 eine Sofalplage au« beu „für Seßrer an

abgelegenen Orten" jeweils im StnatSüoranfdjlag Borgefefjeneu Wittelu bewilligt tuar, haben

bieje neben beni gemäß §§. 124 bi« 129 ifjneu pfommenben ©eßnlte al« Uiebengefjalt fort-

pbeziefjeu, fo lange fie nicht an eine itolf«fd)ule, beren .&auptlel)ter Sofalplageit nicht

bezogen, oerfeßt werben. liefet Utcbcugeljalt fomntt an ben auf 1. SJtai 1892 ober fpäter

anfatleitben ©el)alt«plagen in Jlufrechnung, fobatb bephungSroeife foweit butch foldje 3'ilageu

bet ©ehalt be« Sehtet« übet beu betrag oou 1400 3 pzüglid) be« '-Betrage« bet Solab

plage erhöht toätbe.

§• 131.

Jpauptlehter , melchc bi« pm 1. ©lai 1892 ftatt freiet ffiohuuug ©liethentfdjäbigung

bezogen (bisherige« ©efejj §. 52 9(bfaß 2), erhalten biefe im feitherigen '-Betrage toeitet, fo

lange nicht eine anbei ube SBereiubarung ober 2eftfepung und) §. 43 be« gegcmoärtigen

©efeße« erfolgt ift.

§• 132.

1. 2luf prußegefeßte Jpauptlehrcr , welchen am 1. ©lai 1892 bie SBerwaltuug einer

erlebigten -ipanptleljrerftefle übertragen ift, fommt §. 49 be« gegenwärtigen ©efeßeö mit ber

©laßgabe in Slnwenbung, baß anpfeßeu ift

a. al« aöartegeßalt : ber ©ußegeßalt, welcher bem betreffenbeu .'pauptleßrer auf ben Üag
feine« 9(u«tritt« au« bem ©infommeit ber früher befleibeteu .'pauptleßrerftelle nach

ben bainaligeu gefeßlicßeu SJeftimmungen ,511 bewilligen war;

b. al« IBetrag, bi« p meinem ba« ©infotnmen au« ber nicht etatmäßigen $ienftfte(le

,511 ergänzen ift : ber öeßalt, weldjer bem betreffenbeu Beßrer nad) ben Seftimmungen

be« §. 124 p bewilligen gewefen wäre, wenn biefe Seftimmuugcn auf beu ^eitpiuilt

be« 2lu«tritt« au« ber pleßt inuegehabteu .jpauptleßrerftcHe in Slnwenbung gefoinmen

wären. (Sin etwaiger Ueberfdjuß bet in §. 124, 3 bezeießneten 9lrt bleibt außer öetradjt.

2. 3m ffalle ber etatmäßigen ©ieberauftellung eine« folchen Beßrer« finbeu auf benfelben

bie Seftimmungen be« §. 124, fowie geeigueteufalle« ber §§. 125 bi« 129 mit ber ©laßgabe

32.
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Nnroenbung, baß ein etwaiger lleberfdptß ber in §. 124, 3 be^eic^neteit *?Ict anfeer '-öetradjt

bleibt, unb baß angufeßen wäre:

a. alb 3eitpuntt, bis gu weitem bie in ber ©igenfdjaft alb .fpauptleßrer guriidgelegte

Jienftgeit gu regnen ift : ber Jag beb Slubtrittb aub ber guleßt innegeßabten

.pauptleßrerfietle

;

b. alb ifeitpunft für ben Seginn beb gu bewitligenben ©eßattcs unb beb fjriftentaufeb für

bie fpäteren Zulagen : ber lag beb ©intrittb in bie neu übertragene etatmäßige Stellung.

§. 133.

©inem Seiftet, melier oor bem 1. SDtai 1892 auf bie ißm übertragene ^pauptleßrerftelle

mit ©eneßmigung ber Cberfcßulbeßörbe eergidjtet ßat (früheres ©lementar=UnterridjtS=®efeß

§. 85 leßter Slbfaß), fann bei fpäteret etatmäßiger SBieberanfieHung anftatt beb in §. 39

biefeb ©efeßeb bestimmten ?lnfangbgeßatteb ein nad) §. 132, 2 bemeffenet ©eßalt bewilligt werben.

§. 134.

1. .pauptleßrer, welcße bib gunt 1. 3J?ai 1892 ooti ber iljneu übertragenen Sdjutftelle

(«nbmirtßfcßaftlidße ©runbftütfe gum ©emiß ßatten (frühere® ©lementar=UnterricßtS=®efeß

§. 51), ober Naturalien bezogen, fönneit oerlangen, in bem ©enuffe bet @iiter begießungb*

weife ®eguge bet Naturalien, aud) für bie 3*it nacf) bem angegebenen 'Jage, unb fotange fie

an berfelben Sdjule alb pauptleßrer angeftellt ftnb, betaffen gu werben.

3n biefem Jude fornmt ber gemäß §. 49 beb früheren ®lementar=Unterridjtb^®efeßeb

feftgejeßte Äufrecßnungbanfcßlag in Ülbgug fowoßl an bem (aub ber Staatblaffe) einem folgen

Seßrer gu gaßlcnben ©eßalte (§. 53 biefeb ©efeßeb), alb an bem oon bet Scßulgemeinbe an

bie Staatbfaffe gu gaßlettben ^aufeßbetrage (§. 52 biejeb ©efeßeb).

2. Jen ßiernad) im ©iitergenuß begießungbweije Naturalienbegug weiter oerblcibenben

pauptleßreni wirb ber nad) ben öeftimmungen ber §§. 124—129 beb gegenwärtigen ©efeßeb

gu benteffenbe ©eßalt nur in bem Sinne gugemiefen, baß berfelbe bet Seredjnutig beb

©infommenbanfcßlagS (§. 40) gu ©ruube gelegt wirb. 3ur wirflicßcn ?lubgaßlung gelaugt für

bie 3e*t ber fjortfeßung beb ©iitergenuffeb begießungbroeife beb Natutalienbegugeb (unter

^nredjnung biefer ©infommenbtßeile mit bem in Slbjaß 1 begeießneten Slnfdßlag) ber ®eßatt

nur bib gu bem betrage beb in §. 123 begeießneten ffiinfommenb — unter ©inbeßaltung ber

Nujbeffetnngen begießitngbweife 3'dageu, welcße fonft auf 1. SWai 1892 ober fpäter bem

betreffenben Seßrer gufaHen würben.

3. pauptleßrer, weltße naeß Onfrafttreten biefeb ©efeßeb für ®cibeßaltung beb ©iiter=

geituffeb begießungbweife Naturafienbegugb fidj entfeßieben ßabeu, fönuen bcufelbeu naeß

minbeftenb ßalbjäßriger Äünbigung auf ben nädjftfolgenben 23. Npril ober 23. öftober ber

©emeinbe abtreten. Jie Abtretung fann nur im ©angen (inbegriffen fowoßl bie oon bem

betreffenben Seßrer bibßer gemißten ©iiter, alb bie oon ißnt begogenen Naturalien) gefeßeßen.

Jie oom ©iitergenuß gurürfgetretenen Seßrer finb in erfter Neiße berechtigt, bie paeßt»

weife llebetlaffung ber abgetretenen Siegenfdjaften gn oerlaugen (§§. 04 bib 67 biefeb

©efeßeb).
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4. die Mhredjnung swii'djfii bem ootn ©ütergenujj ober ©nturalienbezng abtretenben

2ef)ter einerfeitS unb ber ©emeinbe anbeterfeit« rietet fitfj und) ben ©orfchrifteit, burd) meiere

bie Äbredjnuitg über ba« (fcinfommeit einer SdjulfteHe bei dieufteeränberungen bi« 1. ©tai 1892

georbnet war.

§. 135

Stuf ©erpacfjtungcn »ott @djulgütern (bisherige« @lementar=Unterrid)t«=®efeh §. 51) burd)

einen jur 3e>l be« ©ertragSabfdjlitffe« gemäjj §. 134 genujjbetedjtigten Hauptlehrer finben

beim ülbtreten be« betrcffeitben 2ef)rer« oom ©ütergenujj bie ©eftimmuitgen ber 2aubred)t=

fäße 1429, 1430, 1430 h. finngemäjje Snroenbung

b. 9iui)egeba(te.

» §. 136.

©in fie^rer, weither bi« jum 1. ©tai 1892 einen ©ed)t«anjpruch auf lebenslänglichen

©ufjegehalt für ben 5all ber 3»nthefehung bereite erbient hot, erhalt bei feiner fpäteren

©erfehung in ©uheftanb alö ©uljegel)alt miitbeftenS benjenigen ©etrag, welcher nach '-Maßgabe

ber bisherigen ©orfchrifteit auf ben Sag feiner ©uruhefcfcuug ihm jufäme.

c. Slcrljältniffe ber fjinterblie&enenoeiforgung.

§- 137.

diejenigen ©litglieber ber $d)utlehrer=SBittwen= unb Söaifenfaffe, weldje zur (Entrichtung

bau ©Mttwenfaffenbeitrag nach beit ©orfdjriften biefeS ©efejjc«, bezieljungSmeife ben ©orfdjriften

im fünften Äbfdjnitt be« Seamteugefehc« oer-pflidjtet werben, fcheiben mit bem ©egittn biefer

©eitTagipflidjt au« bem ©erbanb ber be^eir^iteten Stoffe au«. 3hre u,,b ihrer fünftigeu

Hinterbliebenen ©echte unb ©flidjten werben auSfdjlicfjlidj burd) ba« gegenwärtige ®efeß,

bezieljungSmeife bie ©orfdjriften int fünften Slbjdjnitt be« ©eamtetigefejje« georbnet.

Sebodj foH berjenige ©etrag, ju beffen Seiftung bie 8djuHehrer=2Bittrocn= unb SBaifenlaffe

oerpflidjtet gewefen wäre, wenn brr ßefjret oor 1. ©iai 1892 geftorbeit wäre, ben ©iinbefb

betrag ber ©eilige ber Hinterbliebenen bilben, infolange unter benfelben foldje ftd) befinben,

welche ju jenem ©eitpunft bezugsberechtigt gewefen wären.

§. 138.

die auf bie Hiuterbliebenetu©crforgung bezüglichen ©echte unb Verpflichtungen ber por

1. ©iai 1892 in ©uheftanb getretenen ßcfjrer richten fich auch fernerhin nach benjenigen

gejeßlidjen ©orfchriften, welche jur ©eit ihrer ©erfeßung in ben ©uheftanb in Straft waren.

die H'otrrbliebencu ber »or bem 1. Januar 1890 in ©uheftanb oerfefcten Hauptlefjrcr

erhalten fonad) bie jule^t burch ©erorbnung feftgefeßten ©enefyien, währeitb bie §lnfprüdje

ber Spinterblicbeneu folcher ßeljrer, weldje nach bem 1. Januar 1890 aber oor 1. ©Iai 1892

in ©uheftanb getreten finb, nach ben bezüglichen ©eftimmungen be« ©efeße« oom 25. ftuli 1888

ftdj richten.

At.
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§. 139.

Die Hinterbliebenen oon Sichrem, tueldie oor 1. 2Jtoi 1892 ohne Slnfprud) auf Oiuhe-

geholt in beit SRuljeftanb gefegt toorben ftnb nnb auf ®ruub ber Porfchrift in ben §§, 95

uttb 97 bcS früheren ölemeutaninterrid)tägejehes (in ber Raffung beS ©ejefceS uoin

25. (Juli 1888) ben bort bc^eic^neten Beitrag bis
,51 t ihrem im Üiufjeftanb erfolgten Dob

entrichtet haben, erhalten nach Piaßgabe ber bisherigen gejeßlidjen Peftimtnuugeu ermäßigten

Perforgiingögehalt in ber Höhe oon 75 Prozent beß PuljegehattS, ber benfelben nach ben

peftimmungeit ber bisherigen ©cjehgebung halte bewilligt toerben föntteu.

§. 140.

Die Hinterbliebenen folcher üehrer, welche auf @runb ber bis 311m 1. (Januar 1890 in

©eltuitg gewefeneit Peftitntnungen nach ih*em 9lusfdjeibeu ans bem öffentlichen Schulbienft

Sliitglieber ber SUittroem unb SJaifenfaffc oerblieben finb, erhalten, unter ber PorauSfeßung,

baß fie bie bisherigen Beiträge bis jn ihrem Dobe fortentrichten, ben Söittwengeljalt

be^iehuugSweife bie 6r$iehungsbeiträge unb Pahtungsgehalte, unb jmar biejenigeit ber freiwillig

ausgefchiebeneit ßeljrer in bem fließt biircf) Perorbnuug feftgefejjten Petrag, jene ber entlaffenen

in bemjenigen Setrag, welcher jur 3eit ihres ÄusfcheibeiiS aus bem Schulbienft fefb

gefeßt war.

§. 141.

Die 8eitragSpflicf)t ber Schulgehilfeu jur SBittroem unb SBaifeufaffe erlifcht mit bem

1. SHai 1892.

(Jebod) fönnen Schulgehilfen, welche in biefem 3eitpttnft oerheiratljet finb ober uu=

oerheirathete eheliche ßinber unter 18 (Jahren befreit, ben nach ben bisherigen geglichen

Peftimmungen ihnen jugeftaubeuen Slnfprud) auf PerforgungSgehalt baburch wahren, baß fie

fiel) jur fjortentrichtung beS bisherigen PMttroenfaffenbeitragS oerpflidjtett.

Die (Srflärung, oon biefer Serecfjtigung Gebrauch machen ^u wollen, ift bei Permeibeit

bes PerlufteS binnen einer (Jrift oon btei Ptouateu 00m 1. 9Rai 1892 an abjugebeit.

Die Hinterbliebenen folcßer Schulgehilfen, welche auf ©runb ber oorftehenbeu Porjchrifteu

ben bisherigen SPittwenfaffenbeitrag bis ju ihrem in ber Stellung als Schulgehilfe erfolgten

Dob entridjtet haben, erhalten oon bem auf ben DobeStag folgenbcn Dag an einen ermäßigten

PerforgungSgehalt in ber Höhe oon 75 Prozent beSjenigen Pctrags, ber nach beit Peftimmunge»

bes bisherigen ©efejjeö einem Hauptlef)rer auf einer Scfjulftelle ber unterften CrtSflaffe oor

3uriicf(eguug bes 10. Dienftjahres als Puhrgeljalt fjöd)fteuß bewilligt werben founte.

§. 142.

Die in ben §§. 139 bis 141 genannten ßeljrer fönnen auf bie unter '-Beachtung ber

Potjdjrifteit biefer Paragraphen oon ihnen gewahrten Slufpriidje auf PerforgungSgehalt jeberjeit

üer^idjten unb werben Ijierburd) oon ber Perpflidjtung jur 3ahi llll9 ber Söittwenfaffeubeitväge

befreit. Pleibeit bie Beiträge, ungeachtet toieberholter Piahuung für einen 3eitramn 0011

minbeftenS jedjs 'JJionaten unberidjtigt, fo fattn bieS als Perjidjt aitgefehen werben.
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§. 143.

Die Skvpflidjtung jur Zahlung be« ©eitrag? uiib bamit oud) bie ©erechtiguug jur

SBahrung bcr biöljerigen Aufprüche crlijdjt bei ben in ben §§. 139 uub 141 bc^eirfjneten

fiebern ferner bann, wenn ber betreffenbe Lehrer feine ucrjorguug?bercchtigtcn Angehörigen

au? einer oor ber ©erjehuitg in 9?nl)eftanb bejichungsweife oor 1. ÜKai 1892 nbgcfdjloffenen

(Sfje mehr befifct.

Aujjerbem erlifdjt bieje Verpflichtung bei ben @d)utgehilfen, wenn biefelben wegen ®er=

lehmig bienftlither Verpflichtungen nuf @runb ber ©eftimmung in §. 27 (le&ter Abfap) bieje«

©efefee? bauernb ober zeitweilig nuger Dienft gefept werben.

§. 144.

Der fefte ®taat?gufd|ufj zur ©eamtenwittwenfnfje erhöht fnf) oom 1. SJiai 1892 au unt

ben Söetrag oon jäf>rlid) 150000 ,M,

<1. SBerbältni jfe bcr nach SWafsgabe btt ©ejefce oom II. ffllfirj 186« uub oom
30. 3anuar 1879 an ge ft eilten 2et}rer unb 2et)rr rinnen.

§• 145.

Auf Lehrer, weiche noch ©iafjgabe be? ©cjcfcc? uont 11. ©fätj 1868 (in ber Raffung

be« ©efepe? uom 25. jfuni 1874) — betreffenb bie 3iccht?oerhältniffe ber an anberen al?

Volf?fd)ulen nngefteiiten Volf?jd)ullebrer — joroie auf Lehrerinnen ,
bie nach ©lafjgabc be?

©efefce? oom 30. Januar 1879 — betreffenb bie Sied)t?oerhältnijfe ber an SDlitteljd)u[en für

bie weibliche ftugenb angeftellten Lehrerinnen — an Anftalteu ber in §. 117 Abfafe 1 bejeich=

neten Art bei ©intritt be? 1. SDiai 1892 angeftellt ftnb, fommen oon ba an bie ©eftimmungen

ber §§. 30, 31, 117 Abfäfjc 2 unb 3, ferner §§. 137 unb 138 be? gegenwärtigen ©ejepe«

in Anwenbung.

3ebo<h beträgt fiir biejenigen ber im oorhergehenben Abjap begeichueten Lehrer, welchen

bie Siechte be? §. 2 be? ©efefcc? oom 11. ÜJiai 1868 beziehnng?weife Artifel I, b. be? ©ejepf?

oom 25. $uui 1874 oerliehen fiub, ber Hödjftgehalt 3000 Jt

II. Aufhebung allgemeiner Sdpilfonb«.

§. 146.

Da? am 1. ©iai 1892 oorhanbene Vermögen ber nadjbenannten, bi?her gur ©eftreitung

oon Shtlje* unb ©erforgung?gchalten
,

fowie jur ©cwährung oon Unterftiifsungcn an Lehrer

utib Hinterbliebene oon folchen beftimmten allgemeinen ©thnlfonb?, nätnlid)

1. be? <SthulIehrer=j|Jenfion?; unb Hilf?fonb?,

2. be? @chuflehrer=5ßerjonalzulagefonb? (

3. be? ®chuKehret=S}ittwen= uub 5löaifcn=Unterftüfcung?fonb?,

4. brr 6d)nllehrer=3öittmeu- unb AJaifenfaffe,

Digitized by Google



214 XII.

wirb ber ©toatbfaffe — bab Vermögen ber unter 4 begegneten SSaffe unter Bereinigung mit

bcm Bcrmögcnbgrnnbftocf ber Beamtenwittwenfaffe unb unter Borbehalt ber Nedjte jebes

Äoufcffionbtheilb an bcm non ifjm feiner 3eit eingemorfenen ©runbftocfbDermögen — einuerleibt.

Stuf bcnfelbcn 3eitpunft tritt bie ©taatbfaffe (Beamtenmittroenfaffe) in bie beu genannten

„fjonbb" 3nftcf)cnben SRedjte unb bie benfelben obliegenben Berpflidjtuugen ein.

UI. 3cü ber ptriobijch ju eratuernbcn ^cftfettungen.

§ 147.

©rftmalb ift für bie $eit Dom 1. SDtai 1892 bib gum 1. Januar 1902 feftgufeßen:

i«. bet gemäjj §. 52, 2 biefeb ©efeßeb Don jeber Sdjulgemeinbe an bie ©taatbfaffe gu

galjlenbe 3ahreabeitrag
;

ber fjeftfeßung wirb ber Jurchfdjnitt ber 3afj( ber Äitiber

gu ©runbe gelegt, welche gu Anfang jebeb ber Schuljahre 1889)90, 1890 J 91,

1891/92 bie Bolfbfdjule ber betreffenden ©emeinbe befugt haben

;

1). ber gernäfj §. 78 biefeb ©efcjjeb am Sdjulaufroanb minber leiftungbfäl)igec ©emeinben

Dort ber ©taatbfaffe gu überne^menbe Antheil.

§. 148.

1. Bei (Ermittelung beb nach §. 78 biefeb ©efepeb Don ber ©taatbfaffe für bie 3eit oont

1. sUtai 1892 bib 1. Januar 1902 gu übernehmenden Antheilb am ©djulaufmanbe ift ber

gemäß §§. 58—62 gebedte J^eil nad) sJJtafjgabe ber fjfeftfefungen in 9lnrcd)nnng ju bringen,

welche auf ©runb beb §. 49 beb früheren ffilementar*Unterri(htb»®efeheb mit SBirfung . bi«

gum 1. SDtai 1892 getroffen waren.

Jiiefe Borfdjtift gilt auch für fpätere fffeftftetlungen in Jlufetjung ber ©fiternufcungen

unb Naturalien, in beten ©enujj ein §auptleljrer gemäß §. 134 biefeb ©efepeb nad) beni

1. SJtai 1892 oerblieben ift.

2114 „fonftigeb ilmlagebebürfnifj" (§. 77) lommt bei ber für bie 3e>t Dom 1. SDtai 1892

bis 1. Januar 1902 ftattfinbenben §eftfteHung ber 2)urd)id)nitt ber oon ber ©emeinbe währenb

ber lebten fünf Qaljre (1887, 1888, 1889, 1890, 1891) erhobenen Umlagen in Berechnung.

2. 35ie nad) SDiaffgabe beb ©efeßeb uoni 7. 3uni 1884 feftgefeßten ©taatbbeiträge gu

Bolfefdjndehrcrgehalten finb einftweilen fortjuentridjten (begiehungbweife gu ©unften ber

betreffenben ©emeinben in Anrechnung gu bringen), bib bie NcufeftfteHung nach SJta&gabe beb

gegenwärtigen ©efefceb erfolgt ift. S)ie neue ffeftfefcung wirft Dom 1. Ntai 1892 an Derart,

baß bab Don biefem Jage an Don ber ©taatbfaffe gu wenig ober gu Diel ©eleiftete uad)--

bcjiehnngbweife rüdguoergiiten ift.

3. Die ©emeinben, welche bib gum 1. SUtai 1892 ©taatbbeiträge gu ben Bolfbfd)ullehrer=

gehalten begogen haben, finb oerpflidjtet, ihre Anjprüche auf fjortbe^ug nad) SDtafjgabe beb

gegenwärtigen ©efeßeb bib 311m 1. Januar 1894 gu erheben unb gu begriinben.

Siirb ein Antrag innerhalb biejer ffrift nicht eingebradp, erfolgt bie 3urücfgiel)ung beb

feitherigen ©taatbbeitrageb mit SJirfung Dont 1. ÜJtai 1892 an.
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Sad) Slblauf bes QaljreS 1896 fami ein Slntrag nad) §. 78 biefcö ©ejefceS — bie ffätle

bes §. 80 ausgenommen — für bie erfte zehnjährige -jjeriobe nidjt mef)t gefteECt roerben.

IV. 3n|tänbigteit«; unb (finffibrung*beftimniuHoeii.

§. 149.

SluS bem ©efc^e com 14. 3uni 1884, betreffend bie SemmltungörechtSpflege, roerben

aufgehoben

:

a. §• 2 Ziffer 24, foroeit biefe Seftimmung auf „Sdbuloerbänbe" ficf) bezieht

;

b. §. 3 3iffer 3 unb 4.

Sin bie Stelle ber aufgehobenen treten folgenbe Seftimmungen

:

I. 25ie SBerroaltungSgerichte — in erfter Snftanz ber SejirfSrath, in jroeiter 3nftanj

ber SerroaltungSgeridjtShof — entfdjeiben Streitigfeiten ' beS öffentlichen SUccfjte»

über Beiträge unb pcrfönlidje fieiftungen ©injetner zu ben Soften bcrSolfSfchuloerbänbe,

II. 2)er ScrroaltungSgerid)tShof erfennt in erfter unb lejjter $nftanz auf ftlogett gegen

©ntfcheibungen ber SerroaltungSbehörben

:

1. über ben ^roifchen ben Setheiligten ftrcitigen Umfang oon (SolfS*) Sd)ulocrbänben

;

2. über bie aus bem ©lementarunterrichtögefcb abjuleitenbe Verpflichtung non ©emeinben

unb abgefonberten ©emarfungen ,^u Stiftungen für Unterhaltung oon SolfSfdjulen

;

3. über bie Verpflichtung ber StaatSfaffe pir Uebernahme eine« SlntfjeilS am Schuh

aufroanb einzelner minber leiftungSfähiger ©etneinben.

§. 150.

U)ie SerroaltungSbehörben, roelche bie in biefem ©efefce ermähnten behördlichen Obliegen*

heitert unb Sefugnijfe roahrjunehmen haben, roerben, foroeit biefelben nicht burd) ©efefc bezeichnet

finb, burd) Serorbnung beftimmt.

ferner bleibt es ber Serorbnung iiberlafjen, bie fonftigen gut SluSführung biefeS ®efe$e3

erforderlichen Seftimmungen ju treffen.

§. 151.

1. 2)aS Slinifterium der 3fuftij, beS ÄultuS unb Unterrichts roirb ermächtigt, ben Söort*

laut ber Dom 1. ÜJtai 1892 ab geltenben, ben ©lementarunterricht betreffenden geje&lidjen

Seftimmungen, roie berfelbe fich ergibt aus ber gufammenftellung beS Inhaltes beS gegett=

roärtigen ©efefceS mit ben unoeränbert gebliebenen ^heilen beS ©cfcfceS über ben ©lementar*

unterricht nach bet im ©ingange beS gegenwärtigen ©ejefjeS bejeidjneten fjaffung als (neues)

„@efeb über ben ©lementarunterricht" — oom Sage ber ©rlaffung beS gegenwärtigen ©efe&eS

— burd) baS ©efefceS* unb SerorbnungSblatt befannt zu machen.

2. 3Jiit bem 1. üJlai 1892 treten fobann au&er Ära ft

:

a. baS ©eft’b oom 8. SUfärj 1868, ben ©lementarunterricht betreffeub

;

unb SjcrorbnungJbloü 1892. 33
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b. bie (üefefce, betreffenb bie Slenberung bon öeftimmungen bes eiementarunterrwfjtS'

gefe&eS ootn

19. fjebtuar 1874,

18. September 1876,

1. Hpril 1880,

25. 3uli 1888;

c. bas @efej} Dom 7. 3futtt 1884, bie Staatsbeiträge jju beit öcljalten ber 3lolfSfdjul=

leerer betreffenb;

d. baS ®ejcb Dom 7. gebrudr 1884, betreffenb bie ÜiecfitSDerbäUtiifie ber an ße^r= unb

Srftiefjungdanftatten ooit 'fkioaten unb Korporationen Derroenbeten löolfsfdjulfanbibaten

;

e. bas ©efefo Dom 30. Januar 1879, betreffenb bie ÜHedjtäoerbältniffe ber an 3)iittel=

faulen für bie weibliche fjugenb angefteüten Seherinnen.

^rinl unb Verlaß wn SNalftf) & '.Dogel in Äartfrebe,

i
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(Srfrljrs- unö

für baä ©rojsberjogtt/um SBabett.

garlSruf/e, $ienfiag ben 31. 2Hai 1892.

3ntiaU.

&tft% t bif Sfftftctlmig bcS 3taaWl)au«fyiIt*ttart fi'Lr bic 3aljr( 1892 nnb 1893 bttrtfftnb.

©efc$.
(ißom 28. 9Jtai 1892.)

J)ie geftfteüung bcS «StaatS^auS^altactat* für bie 3aljre 1892 unb 1893 Setreffenb.

^ricbrtcfy, üoh (Sottet ©itaben (SropersoQ öon Söabcn,

öon 3äbrinßcit.

9)iit 3uftimtnunfl Unferer getreuen Stänbe l/aben 3B i r befdjtoffen unb ocrorbnen,

nie folgt:

Slrtifet 1.

®er biefem ©efefi a(3 SBeitage 9ir. 1 beigefügte JpauSljattäetat ber allgemeinen Staats^

nermattung nitb an orbenttidjen Ausgaben für 1892 mit .... 56901677 Jk

„ n 1893 „ ... . 58377766
t>

jufammen an orbenttidjen Stuägaben für 1892 / 93 mit 115 279443 Jt.

an auf}erorbenttid)en Ausgaben für 1892/93 mit 11 197

4

46

an Ausgaben jufammen mit . . 126476888

unb an orbenttidjen Einnahmen für 1892 mit ....... . 53843785

„ „ „ „ 1893 „ . . 55002019

jufammen an orbenttidjen ©imtafjnten für 1892/93 mit . . . . . 108845 804 M
an aufjerorbenttidjen Sinnaf/men für 1892/93 mit ..... . 2069871 „

unb jujilgtidE) bcö oerfügbaren Ueberfcfjuffe? au? ben orbenttid/cn Stat? ber

testen 3fat)re oon 13959408 „

fonie jujügtie^ eine? aufjerorbenttidjen, in ben fotgenben StaKperioben nieber

ju erjcpenben gufdjuffe? Qu3 ber Vtmortifationsfaffe oon . . . . .
. 1 601 805 „

an (Einnahmen jufammen mit . . 126476888

in gleicher fpölje mit ben MuSgaben feftgeftetlt.

unt> ÜSerorbnunflSblatt 1892. 34
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«Irtifel 2.

5)te fRejtbcträge roti ben aujjerorbentlidjeu trebiten ber ©tat«pcrioben 1888/89 unb

1890/91, wofür $edung«mittel Dor^ubemalten finb, betragen nadj bem Staub Dom lebten

Sejcmber 1890 taut Beilage Pr. 2 5 361 655 A 43 4
SMefelben finben if)te £)edtmg

1. in bem burd) 2lrtifel 1 bei ^inanjgefefce« oom 30. ®?ai 1890 auf 751 343 „ - „

feftgefefcten Uebetfdjujj be« orbenttid/en ©tat« für 1891,

2. bejüglidj be« Peftbctrage« mit 4610312 „ 43 „

in ben Ueberjd)üffen be« Setrieb«fonb«.

2>ie für bic ©tatsperiobe 1890/91 bewilligten aujjerorbentlidjert ftrebite erlüfd/en mit bem

testen /Dezember 1893.

Slrtifel 3.

iBon bem ä3ctrieb«fonb ber allgemeinen Staatsöcrroaltung, ber am

lebten 5De^ember 1890 25 021 292 A 65

betragen bat, finb bie in Slrtifel 1 unb 2 bejeidjneten Beträge

nlit
13959408^ — 4

unb . . 4610312 „ 43 „

jufammen mit . . 18569 720 „ 43 „

für bie bafelbft angegebene Serroenbnng oorbefjaltcit
;
ber Peft mit . 6451572 JL 22 4

wirb itadj bem al« Beilage Pt. 3 anliegenben ©tat al« untlaufenbcr Setrieböfonb für bie

Subgetperiobe 1892/93 genehmigt.

Strtifel 4.

®ie Subget« ber ©ifenbal)nbetrieb8t>erwaltung
,

ber Sobenfeebampffdjifffaljttäoerronttuiig,

ber ©ifenbaf/nbauoerwaltung, be« 2lntl|eit« am Reinertrag ber DJ/ain = Redfarbaf/n, ber ©ifen :

bat)ufd>ulbentilgung«faffe unb ber Öabanftalteiwerwaltung finb nad) Söeilage Pr. 4 ju doü>

jief»en.

«rtifel 5.

2>ic Sifenbal)ufd)utbenti(gung«fa{ie ift ermächtigt, ben Äapitalbetrag, melden ber ^ofljug

be« Söubget« ber ©ifenbaljnbauöerroaltung für bie Saljre 1892 unb 1893 in Stnfprudj nef/W1

wirb, fotoie ben jur Sdjulbentilgung erfotberlidjen Setrag, infoweit bie oerfügbaren JÜhttfi

nicht ^ureid/en, unter Jluffidjt unb Seitung be« fjinatyminifierium« im SBege non Staat«

anlefjen aufjubringen.

©« foü bie« burd) ben SerJauf Ber$in«licf)er Partialobligationen gefdjetjen, weld)e ll0, ‘

Seiten ber (Gläubiger unauffünbbar finb.

Die Begebung be« Jtnlefjen« barf, im Sanken ober ttjeilweife
,

im 0ubmiffw 1,®iw8f

ober au« ber $anb gefdjefjen.

I
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Strtifel 6.

219

3Rit SBirfung Dom beginn bet Subgetpcriobe 1892/93 toirb ber Slbgabefafc für bie

®runb=, Käufer- unb ©eroerbefteuer auf füufeefjn Pfennig Don je 100 üWarf ©teuer-

fapital,

Sapitatrentenfteuer auf ^e!jn Pfennig Do» je 100 SJiart ©teuerfapital,

Sinfommenfteucr auf jtoei SJiarf Don je 100 3Rarf ©teueranfdjlag feftgefefct.

3m Uebrigen bleiben utle bermalen beftefjettben Slbgabegefejje mit beu jur ßeit in ©eltuug

befinbtidjen ©üfcett in ftraft, Dorbeijaltlirf) bet Steigerungen, toelrfje SBtr mit Unferen
©tauben oereinbart ljaben.

Strtifel 7.

5Da§ Srinanjminifterium ift mit bem Slottjug beauftragt.

©egeben &u ©djtofj Söaben, beit 28. 2Kai 1892.

©nftättcr.

3Frirbrid).

Stuf ©einer Äöniglidjen $oljeit fjödjften Sefefjt:

iRaif.

34 .
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»eilafl« Kr. L

£mu^alto=®at

Der

aUgem einen etaat£$t)eriuaUung

fftr bic 1892 unb 1893.

Xitel

»

tt

H

Drbentlid|er ©tat ftünftig Stuwer-
$aupt*

weg*

fallenb.

orbentliefjrr

Stal.— 1892.
|

1893.
fnnirne.

2tugga&e.
Jk r r~

\

Jk Jk A

A. $faatsmint/Ifrtttm.

I. ©rofcfjeraoglidje« £an8....
II. Sanbftänbe . . .

IIL ®ro&&erjoglicf|e8 ®el|eime8 fia=

1878269

115360

1 876 269

114 760 700 Z
3752538

230120

binet ....
40304

IV. ®rofef)«jOfllid)ea ©taatlminifte.
40504 3920 — 80809

V. ©efanbtfdjaft in Berlin . .

VI. TOatrifularbeitrag jur Keirfjäfaffe

VII. «ntbeit bet eifenbaSnfäulben.

90508

32428

U 636979

90588

32518

11 636979

— —
181096

64 916

23 2739M

titgungSfaffe an ben Ueberfäiiffen

ber Keicf)«poft. unb Telegraphen*

»erroaltung

VIII. Woerfen für bie außerhalb ber

500000
| 500000 — —

1 000 000

3oDflrenje gelegenen fianbelt^eile

IX. allgemeiner Unter|iiißungs« unb

37 100 37 100 — 74 200

IBelofjnungäfonb ....
X. ©ergebene unb pfäHige Hu^

80 80 160

gaben
13 754 13 754 27509

Summe A.
•4342782
— _

14342552 4 620 28 685331
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Drbentlidjer Stat. ßünftig Aujjer«
.§aupt<

fumme.
ffieg< orbcntlidjer

1892. 1893. faQenb. (Stat

A. A A. A A.

B. 38iniflmum ber 3wfUj, t>e&

£uftu$ witb

Xitel L SRinifterium 147 929 149599 20 480 — 297 528

it 1L Dbertanbesgeridjt 186070 186 650 700 — 372720

M III. Sanbgeridjte 775835 783 885 — — 1 559 720

It
IV. Staatäantoattfdjaft 203945 205995 540 — 409 940

It
V. Mmtägeridjte 1961513 1 996 193 100 250 — 3957 706

It
VI. Mgemeine SluSgaben für bie

Stedjl'äpflege 1282 268 1288468 — 791010 3 361746

It
VII. ©trafanftalten 1 172800 1 176910 3050 103653 2 453363

U VIII. ßuttu« 328879 330 989 — 1 162 082 1 821 950

It IX. Unterrid)tän>efen ...... 6 459384 7537 959 9 485 1668 731 15666074

II X. SBiffenfcfjaften unb »iinfte. . . 194943 194953 3100 108500 498396

* XI. UnterftüfcungS- Unb SelufjmingS-
!|

foub 7 760 7 860 — — 15 620

m XII. Serfdjiebene unb anfällige Slus«

gaben 44 130 44 130 — — 88260

Summe B. . . 12765 456 13 903591 137 605 3 833976 30503023

C. ^Sintftmum 6« Ämtern.

U .
•

i Ijr ' :
g

Xitel I. SRinifterium 217 703 219963 — — 437 666

H 11. fianbcsfommiffäre 56 671 56 711 — — 113 382

It
III. BermaItungägerid|t4f)of . . . 54154 54 324 — — 108 478

U IV. Serroaltungäliof 164 400 165 840 40t) — 330 240

tt
V. ©enerallanbe4ard)i» 36 850 37190 — 1 400

!
75 440

It
VI. OberaidjungJamt 2313 2313 400 — 4 626

It
VII. 8tljeinfd)ifffal)rt4bef|5rben . . . 1886 1886 — — 3772

ir
VIII. güt Xurdjfiilirung ber fojialen

©efefce 14000 13 500 250 — 27500

IV
IX. S9ejir(4bermattung unb 'Jolijei . 3376188 3413748 8080 771580 7561516

» X. Allgemeine SidjcrfjeitSpotijei . . 806 595 816483 700 — 1623078

Uebettrag . . 4 730760 4781958

1

9 830 772980 10285698
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Uebcrtrag . .

litcl XI. ÜÄilbegonbiunbBrmenanftalteii

» XII. §eit« unb ^flegcanftalten . . .

„ XIII. ^olijeilidjei 8rbeitif)aui . . .

» XIV. giir fflearbeitung btt fionbcä»

ftatiftit

„ XV. gür göiberung ber ©emerbe .

* XVI. » „ . üanbmittf)*

fäaft

„ XVII. SemaltungäjiDeige ber Ober-

bireftion bei 2!Ja[fer« u. ©tragen-

bauei

„ X VIII. öernmltung bei SBergtoefeni

» XIX. llnterftiigungi- unb S3eIol)nung4-

fonb

„ XX. 8erfd)icbene unb jufüllige «ui,
gaben

Summe C. .

D. 3*inattjmtntf!mum.
Xitel I. SRmifterium

„ II. ©eneralftaatifaffe

„ III. §od)bamoefen

* IV. Xomänennertoaltung .

* V. ©alinenoemaltung

„ VI. ©teuernertoaltung

„ VII. ^aKuermaltung

„ VIII. aRflnjoerttaltung

, IX. allgemeine Waffenbertoaltung

.

» X. ©d)nlbenti(gung

•E>ieju öoronfcfjlag ber Stmortifationäfafle

Mr 1892. (flr 1893.

A
in Cinnofjme u. Birtflabt 2 101 289 1 731

5

7o

Ueberttag
.

©rbentlidjer Stat.

1892. 1893.

A
4730760

38 869

1252572

109 654

A
4 781 958

38 869

1266892

110694

65 910

101 592

66560

101 692

400 507 418237

4411178

5670

4 373912

5170

17 630 17630

27520 27 520

11 161862 11 199 134

ftiinftig Bufjer-

»eg- orbentli^er

fflüenb. ©tat.

A A.

9830 772 980

142945

43943

197 515

4804771

548279

3744 469

2016 836

33234

174 060

3 750000

4827 671

546 499

3771209

2035 786

33 644

174060

3 750000

7 70 250 3 279714

4 370 224718

21 116 3201 724 25562720

4 640 287750

400 — 89576

2 000 43100 439700

518 1833220 11465 662

— 14000 1 106778

3622 15100 7 530778

36 34150 4 086772

— 66878

— 2 209719 2 557839

7 500 000

11216 4 149 289 35131733

546 300 1 365044
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Orbentf idjer Stat Künftig

raeg*

Kufjer«

urbentlidjcr
©aupt«

fumme.
1892. 1893.

faUcnb. Stat

A A A. A A
Uebertrag . . 15 454052 15528392 11216 4149 289 35131733

Xitel XI. $ul)eget|alte, ftiuterbliebenenuer*

forgung unb ©nabengaben . . 3037 998 3 263 000 4 995 6 301 088

$ttju BuranJe^Iöj bet SeamletimiUraentafje

Crbentlid)er Stat

für 1892. fSr 1893.

A A.
. . .

.

, j

in «uSgnbt. . . . 1 985 972 2108 930

in (Einnahme . . . 25S8S4B 2697709

, XII. Ünterftu&ungS* «nb fflelotjnungä*

fonb 37 020 37 020 74 040

„ XIII. 8erf(f)iebene unb jufäUige Äu3*

gaben 5 050 5050 — — 10100

Summe D. . . 18 534 120 18 833 552 16211 4149 289 41516 961

E. 06mr4nnnpßamnut . . 97 457 98937 4 000 12456 208850

äSieberfyolung.

A. Staat4minifterium 14 342 782 14 342552 4620 28 685 334

B. SKinifterium ber 3uftij< be« Kultus unb

Untmid|t3 12 765 456 13903 591 137 605 3 833976 30 503 023

C. SKinifterium be* Snnern 11 161 862 11 199134 21 116 3 201 724 25562 720

D. ginanjminifterium 18534 120 18833552 16211 4149 289 41 516 961

E. Oberred)nung8fammer 97 457 98 937 4000 12456 208850

Summe ber SluSgabe . . 56 901 677 58 377 766 183 552 11 197 445 126 476 888

(SiitHatjme.

A. ^taatsminifteriuin.

Xitel I. Uebermeifungen au« ber 3leid|8faffe 11 314 870 11314870 — — 22 629740

V.
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Drbentlidjer (Etat. künftig

weg*

Slu6er=

orbetttlirficr
£»aupt*

fumme.
1892. 1893. faQenb. (Etat.

A A A A A

B. jJKtntflmum ber §»04, bes

unb jjlnterritfts.

1

Xitel I. 3ufti$toerttmltunij 744007 744007 1488014

N II. ©trafanftalten 814 674 814674 — — 1629348

n III. llnterri^tereejen 2231 118 3338 449 — — 5569567

Summe B. . . 3789 799 4897130 — — 8686929

C. ^Biniftoiwm b« Innern.

Xitel I. S)urd)füfjrung ber |ojialen@eje$e i

l

# II. SBejirtsorrnjaltung unb Ißolijei . 430487 441 067 — — 871 554

n III. $eil* unb Ißflegeanftalten . . . 910777 910777 — 36 000 1 857 554

i* • IV. ^olijeili^efi 2lrbeit3l)au6 . . . 72 182 72182 — 144 364

n V. Sanbebftatiftit 302 302 604

M VI. ®e»etbe 14224; 14 224 — — 28 448

t*
VII. Jganbttirtbfdfaft 12 019 11933

i

:

.rj'- y*
23952

" VIII. Beeroaltungäjttieige ber Ober*

bireftion be« SBajjer» unb ©tragen«

baueiS

J

1 106 080 1 100810 123 451 2 336341

Summe 0. . . 2 540 071 2557 295 — 159451 5262 817

Xitel

D. äfiitanjnttnifta'ium.

I. XomänenOcrtDaltung ..... 7 795811 7 796091

. 1 .
•

*

r .
•

•

1 833220 17 425122

if
II. ©alinenoenonltung 786 064 786 004 — —

1 572 128

# III. Steuermwaltung

:

1. Xirelte Steuern 10869621 10869 621 — 21739 242

2. Onbirelte Steuern .... 9 659006 9659 006 — — 19318012

3. Suftij* unb ^olijeigefäße . . 4 079987 4079 987 —
. 8159 974

4. iBerfdjiebeue (EinnaljmeH . , 275 092 275 092 — 550184

24 883 700 24883 700 — — 49 767 412

Uebertrog . . 33 465 581 33406861 — 1 833 220 08764 662
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Crbentlichcr (Etat.

1892.
|

1893.

fliinftig

meg.

fallenb.

Stufcer»

orbcntlidjer

(Etat.

§au))t°

{umrne.

A. A. A A A
Uebertrag . . 33 465 581 33465 861 — 1 833 220 68764 6C2

Xitel IV. 2 127 701
j

2140600 — — 4268301

„ V. iWünjöerwaltmig 31304 31304 — — 62 608

„ VI. SUgemeine Staffeii&ertDaltinig . . 568 229 594 729 — 77 200 1240158

Summe D. . . 36192815 36 232 494 — 1 910 420 74 335 729

E. $0ew($mtnfl9ßaimw« . . . 230 230 — — 460

üiUeÖerljoluitfl.

A. StaaUminifterium 11314 870

1

11314870

*

22 029740

B. 3Rim|terium ber 3ufHj> be» SulluS unb

Unterrichte 3 789 799 4897130 , 8080 929

C. TOiniftrrium be8 Junern 2 546 071 2 557 295 _ 159 451 5262817

0. t$itmnjminifterium 36192815 36 232 494 — 1910420 74 335 729

E. Oberredjnungefammer 230 230 — — 460

Summe ber (Einnahme . . 53843785
j

55002019 — 2009871 110 915 675

®e(e||<ä* unb Sfrorbmmgbblntl 1892.

1

•

3;)
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226 XIII.

Unttrfcilagc a

jh SJeifoge 5Hr. 1.

bcr «uftcrorbcittlicficn Ausgaben für 1892(93.

8. i

§. 2.

§. 3.

§• 4.

8- 5.

§. ß.

8- 7.

§- 8.

8. 9.

§• 10.

§. 11.

§. 12.

8- 13.

8. 14.

§. 15.

A. SWinifteriunt bcr bc£ $ultu8 unb llntcrridjtä.

Attct V I. «Ugcmcinc ftuögabcn für »ie 9ird)tef>fleflc.

Slintägcridjtägcbäube in ©ädiugen
!. Neubau eines 8mt6gerid)t6gcbäube6 in ©taufen [ ]

*

| | ]

* ‘ ' *

* » SCmt^gefängnifffS in Ueberlingen
* * »in ©djopf()cim
" * » in SBalblitd» ....

Srlueiterung befi «mtsgefängniffes in Xurlad) .

'.ienbau eine« SlmtägcfängnijfeS in SWannfje im

*
.

* » in ftarlärube, 1. 9?nfe
ßrwcitcrung be« HmtÄgefüngniffea in Xaubcrbifdjofifjeim
Smndjtung e.ner SBnhnung für ben SlmtJri*«!

'

gebdube be« Sanbgerid,.*
4„ ffinib^ut

m'*9en(fjlob ‘Cncr 1in bem Ocfonomic«

mb ff"i,r,,w st“" 8« bem Wmfggeridjtä*

9Infrf)offung [euerfefter ©djränle unb Äaffetten ffir L‘. ,
gflr bie innere (äinridjtung be« «mWaerirfii* r- ?

Ä,n‘s9encf|te . . .

Einrichtung bcr ©aslcijg im ^ • •

Wellungen *“ **
1,6 bC"

«"»«BerichWloralcn ju ftaßott

8 - 1 . aRanner4udjtf)auS SBrndjfal:

n. »clcbaffung unb «ufftedung einer Sfuhrn,,
b. Anbringung »on eifern« SoHiäben

ben
22**' '

c. <Sinrid|tung oon 58rau|ebäbern
.

‘•'‘Wdjocijtrn ii

Summe Xitel VI.

über ben aellcuflfigeln

Urbertrag . .

20800

117 IW

95S00

79090

73200

35500

1330M

180000

15<00

7100

4 800

12000

3 400

1080

12740

791010

1600

5200

1820

8020

I
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XIII. 227

llebertrag . .

§. 2. Sanbeägefängnifi unb SSeiberftrafanftalt SPrud/fat:

u. 2lu$ftattung bet Änftaltefircfje mit einer neuen Drget unb einem ?Utarbilb . .

b. .fjerftellung weiterer ®iii{el{eHcn fftt männlidje gugcnbtidjc

c. Snfd/affung »an geiierlöfdjgcrätfien

d. Wiifd/affimg eine« Raffcufdjraufeä

o. iperftcllung eine« Semcnttrottoir« lange ber Slnftaltägcbäube in bet .^utteuftrnfjc

f. gilt grgänjung unb Umarbeitung bc£ S0ettu>erl«

§. 3. SanbcSgefängnifj greiburg:

a. (Erbauung eineä Sluffet/erwojjnf/aufee

b. Jtanalifation unb SBafferleitung

c. 'Jteuc $>erbantage für bie Rodjlüdje

d. (Erwerbung bei gägle’fdjen SlnwefcnS

§. 4. SanbcSgefängnifi SJiannljcim :

a. Crftellnng einer Xelepljonanlagc innerhalb ber Slnftalt

b. erftcBung eine« XabaftrodenmagajinS unb '-Berfegung ber ©prifcenremife . .

c. (Ergänzung be« Sfcftanbeä uou StleibungSftiidcn

Summe Xitel VII. . .

Xitel VIII. Ättltno.

I. Hatboiifdjtr Snlfne.

§. I. Slitfbrffcruitg gering befolbcter Stirdjcnbiener

8. 2. Xotaticn be» (EijbiStljiimü — Sompetenj be* (Erjbijdjiiflidjen Xijdjee — fiir bie

$eit »om 1. Xejember 1874 bie mit 2. SDJai 1882

II- lynangdif^cr Snltu«.

§. 3. Slufbrfferiing gering beiolbeter Stirdfenbiener

8. 4. Sluficrorbentlirf/er gufd/ufj jur (Erljaltiing beS XienfteinlomincnS ber etinngelifdjen

'IJfnrrer auf ber in §. 3 be4 @efe(je4 oam 25. Sfnguft 1876 beftimmten .fjöfje . .

III. gfraclitifd/tr Xullu«.

§. 5. flufbefferiing gering befolbcter Rabbiner

Summe Xitel VIII. . .

SBor«

anfcblag für

1892/93
{Ufa mitten.

A
8620

4200

30000

530

275

I 560

600

2IO00

13268

4000

7 500

840

7 260

4000

103653

400000

243 682

400000

100 000

18 400

I 162082

35 .
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228 XIII.

Sot>

anfdjfag ih

1 892
j
93

jufamniH

1iW IX Untcrrid^totvcfen.

1- Ilnlctriif)(«anfta(ttii.

A. Uniuerfität §eibelbere

1. Siegen Verlegung bcä botanijdjen ©arten«
2. Sör TOietfje Don Unterritfitsräumtn

,

3. Snr görberuna be« Stubium« ber Geologie’ burrf, ©tip e„bien
• ©Weiterung be« djemifcfien Saboratorium« II 9Jate

5. 3nncre npparatioe KuJftattung bc« neuen Iheilea h». V ' ' '

©inriebtung einer Dcrmrbrten 8a^l Don*rbeit«Dlätien

K""^en i’a6orn,t,riu,"ä '

alten ©ebäube bebuf« «npaffung ber ,Lt- "‘j0Wk ‘"' afnbfru''fl™ i'«

bc-5 neuen X^ite« erforberlid,e anbertoeüige SBenflSfl
' Selg"

*'m
Serbinbungggange« srotfc^en bem alten ©ebanbe lnb bf i r3T* B‘bf

bombenfidferen Saume« ....
n" bem foioie eine«

6. Öinricbtung einer eleftrifd,en «nlage ffl r bfl« bhh(
-

'
/

*

* \

d)emifd)rt!aboratorium unb ©rnieiterutia ber h,i .1 ^ '*n^itut U1,b ff,r baS

Don «Rumulatoren für ba« pbbfifatiidje «tolKhie

" *" M"Ifl9e burd
) ?tufftcaung

7. SReubau eine« §Br- unb Operationäfnalea s-
8. ©Weiterung ber «ugenlTinif burd, einftSdi en
0. Sauptreparatnren on ben ©ebäube» be« atab ,Z '«,

einer ©Weiterung ber .frijnng j„ ber atabenlZ7‘l
ta"ft" (,aUfeS fi»W‘«WI4

10. «Reubau eine« joologifcben Snftitut«
.

^ 3rrenf(mif

11. Saulidje ^erfteHungen im gtiebri(b«bau bebuf« «
’ * * * 1

Jpörfaale« unb ©Weiterung bc« pbarmatoloaii*«
"9

[

86trunS ^ M9fltalif4en
12. «u 6erorbentli<be ^ufdjüffe für alabemifdje ^
13. JBorübergebenbe Unterftüfrung ber «Reil ??“
14. 3nftanbfefung bet ber Unioerfität m^n mT 3<,br6Ö(*fr “

gcbäube, ©pnmafium,
UniDerfitätabauptgebaube

®°
ff<

r

d<, 'm,8 «» bas TOarftall-

ricb«ban unb «natomie .... #
Laboratorium, ßrieb-

Uebertrag
. .
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XIII. 229

Uebertrag . .

B. Univerfität ft r ei bürg.

§. 15. SJergrbfjening unb Söerbcfferung beä OefonomiegebäubeS bet ftraueutlinit . . .

§. 16. Erbauung eines IbierftaüeS für bas pI)l)fiologifd|e 3nftitnt

. 17. öorübergebenbe Unterftü&ung bet von btt naturforfdjenben ®efellfd)aft in ftreibnrg

lferauägcgcbeneii ifJublifattonen

. 18. Einfriebigung unb Drbnung ber Umgebung einiger llnioerfitiitSinftitute ....

. 19. ?luf;erorbentlirf/e 3ufd)üffe für Bcrfcfjiebene alabemifdje Snftitute

. 20. ftanalifirung be>; djemifdjeu Saboratoriumä

. 21. $er[te(lung ber ftanalifationSaulflge bei betn ©ebäube ber UniverfitätSbibliotfict

unb ßnoeiteruug berfclben im Hniverfitcitägebäubc

. 22. (Sinridjtung einer 9lieberbrudbampff)eijung in ben Sranleubaradeu beä tlinifdjeu

$ofpitalS

C. I e dj n i ( ci) e $ o dj f d) u l e.

äöor»

lanfdjlag für
1892/93
Aufammen.

771 088

13000

4000

2000

25865

40000

4000

3700

12000

23. Slnfbon eines brüten ©tudiverfeä auf baS ®ebiiube ber Elbtljeilung für 3ftnfd)iurn«

tuefen unb Einrichtung ber bierburd) gewonnenen SRäume für bas mcdjanifdf-

tedjnologifdje 3uftitut

§. 24. 94antid)e §erftetluug unb äJerbefferung ^auptjäd^li^ ber ®enti(ationä* unb (int*

iväfferungSatilagen, fomie innere Einridjtung ber Mäunte beä d)emifd)*ted)iujd)en

Snftitut«, insbefonbere ber biefem Suftitut au übenueifenbeu, bisher vom medjauifdj»

tedjnoiogifdjen 3nftitut innegetjabten 9iäume

§. 25. apparative unb niafdjineQe SluSfiattung für ben Unterricht in ber s
-ßl)Ufif unb

(Eleltrotedjnil

§. 26. #ur Ergänzung beä Sebrmaterialä unb ber 3nftitutäeinrid)tungrn

§. 27. $erftrKung ber ffleljwege läng* be« Slnftaltsgebäubeä

75000

25000

30 000

9400

4000

Summe 1.

U. SNittel* unb Solläfdwlen.

1 049 053

§. 28. Neubau eine« ©pmnafiuntS in .t>eibe(berg, II. JRate

§. 29. Einrichtung beä ©tjmnafiiiinägebaubeS unb ber XurnfmUe in ^»eibelberg . . . .

§. 30. (Erbauung einer lurn^ade bei bem ©tjmnafium ju Offenburg

Uebertrag . .

255000

12000

31800

298 800
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230 XIII.

Uebertrag . .

§. 31. .fjrrfteDung einer ©tocftreppe im ©eitiiimrgebäubc in iWreriburg

§. 32. üfteutKrpufe bei Seminargcbäubei in Sulingen unb §etfteUung eiueä ©cijmcges

bei bemfclben

§. 33 a. gflr ®eil)ilfe ©tubienrei[en an 2ef)rer ber neueren grembfpradjen . . .

b. gßr f
dIc^c du fielet ber fibrigen Unterrid)tifädjrr

§. 34. $ur «(uÄbilbung »on fiebern für ben .§anbfertigleit4untcrrid)t

§. 35. gür Serauftaltungen unb Unterflii(jungen jur Suibilbung von 2ef)rrrinnen für

ben 8oltifd)ulunterrid,|t

Summe II. . .

III. WctscrMidic Uiitcrridjtinnftnitcn.

§. 36. ©elänbemifauf für bic ©rüfjljevjoglidie Sunftgemerbefdjule Rorlirulje .

§. 37. Srbauung eine« ®ienerl)üu4d)CH4 bei ber ©rofjfjerjoglidjen Runflgemerbcfdjule

St(trl4ruf)e

g. 38. 2tnlauf ber Rrau»’fd)rn unb ©imbel’fdjcn Sammlung unb Slnfdjaffung non Sin-

rid)tuugigegeuftänbcu für bni ftunftgeroerbemufeum

§. 39. Srineiternng bei iöanei ber ®augeroeTfefd)ule nebft $iencrljati4

§. 40. Srmeiterung unb SBerbcfferung ber Siuridjtung ber »ougemerfeftfule

g. 41. 3ür bie Srgänjung ber ttinridjtung ber Scf;ni&ereifc^u(e in gurtmangen
g. 42. gflr bie Srgänjung unb Srmeiterung ber Sinricf)tuug ber U^rma^cifdjulc in

gurtmangeu

§. 43. 3ur prnttifr^eu Stuibilbung von SerocrbcfdjuHeljrein

§. 44. ,j}ut «bijaltung Bon Uebungilurfen für >}cid)en» unb Öeroerbele^rer
]

g. 45. giir bie Srgänjung ber innern Sinridjtuug unb ber Seljrnüttel ber Jtuuft-
gemerbefdjule in ißforjljeim

Summe 111. . .

t)«iu „ I. . .

» II. . .

Summe Sitel IX. . .

Söor*

aiifcfjlag für

1892 | 93
jufammen.

Ji.

298800

5000

14 470

8000

4 500

2000

9 000

341 770

4 -140

12000

90890

108 750

32900

500

7 928

2500

6000

12000

277 OOS

1019053

341 770

1668 731
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g. 1.

§• 2 .

§ 3-

g. 4.

§. 5-

§. C.

§. 7.

g. 8.

§ 9.

§• 1 .

§ 1.

Xitel X. SMffenfdjuftcn litib seünfte.

.QrrfteQung einer 3entralf)eijung im roeftlicfjen Ringel bei Sammluitgengebäubel

in ftartlrulje

(Ergänzung unb SSerbefferung bei Sufbewabrunglmaterinll für bie Hltertf)um8*

f)üU< unb bal 9iaturalieulabinet in ffardrube

Wujjerorbentlidje Erwerbungen für bie @ro&l)crjoglid)en Sammlungen . . . .

gfir iflublifatiouen ber $of* unb Saubelbibliotljef unb ber vereinigten Snmm«

(ungen

Staatliche Untcrftftjjnng jur Erhaltung unb JReftaurirung alter tBaubentmale . .

Sammlung babifdjcr ätolllirachten unb §aulgerätf)e

gortfübrung ber 3e**f(^rift fiir bie @efd)id)te bei Dberrljeini

gortffibrnng ber Snventarifation unb ^ubtifation ber Jlunflbenfmäler bei ©roß*

herjogthuml

Sbrberung ber Arbeiten ber babifd)en t}i|torijd)en Mommijfion

Summe Xitel X. . .

• . VI. . .

. . VII. . .

Söor»

aujchlag für
1892/93

jufammen.

.ft

IG OÜO

5000

35000

3500

12000

5000

4 000

10000

18000

108500

791010

103653

1 162082

1668 731

Summe A. 3 833 976

B. awiniftcrinni bce Innern.

Xitel V. WcucinllnuDc*nrrf)tv.

,£>erftcHuttg von <Sinricf)tung8grgrnftänben

Xitel IX. $t}irfot>crwa(tuttf| mit» $ot4ci.

Staatlunterftüf/ung für flrcilflraßen nnb ©emeinbcrocge (§. 32 bei StroßcngefefreS)

©eitrige an unbemittelte ©emcinben ju ben Stofteu von SBaffervrrforgnngSanlagen

Stantijufdjuß au bie ©emciubeverwaltungen ju ben Sofien ber 9laluralleiftungen

für bie bewaffnete 3Had)t im grieben

Uebertrag .

1 400

200 0(X»

250000

120000

570000
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232 XIII.

Uebcrtrag . .

§. 4. Ccitrag an beu £anbc4t>erein für fflrbeiterfolonien ......'
§. 5. Sntmif bei Slmtlgebüubei in Ucberlingen

§. 6. Umbau bei flrönfinger Sd)lftftdjcnl in (äugen ju einem Vlmtlgcbaube . . . .

§. 7. (Erweiterung bei Wmtlgebänbel in ©eibelbcrg

§. 8. ©erftellungeit im Wmtlgcbäube ju 'Jtaftatt

§. 9. Tliijdjaffnng eine! Swpftifdjel für bie Smpfanftalt

Summe Xitel IX. . .

Xitel XI. 5>!Ube Ranfte nnb ttrraettanfialtcit.

§. 1. Beitrag jn ben Stuften eine« (Erweiterungsbaues bcr Wnftalt fiir fc^toodifimiige

Stinber in SDIalbadj

Xitel XII. ©eil» unb Bflegeanftalten.

§. 1. gür (Erneuerung bei «nftridjl ber äußeren gacabcn ber ©eil- iinb ^flcgcauftalt

Sßforflljeim

8. 2. gür (Sinridjl.mg ber cleftrifdjcn «eleu^tung in ber ©eil- nnb Sßflegeanflalt Stlenau
§. 3. gut Cerlegung ber ffompoftftätte bcr ©eil« unb ^flegeanftalt 3tleuan ....
§. 4. gür (Erneuerung ber (SntiDäffcrunglanlagcn ber J£»eit- unb Sßflcgcanftalt CUIcnau
§. 5. SBnfjeröerfprgung ber ©eil. unb ^flegenuftatt SUcnau .....
§. 6. (Errichtung einer 3rren«, ©eil« unb Wegeanftalt mit «derbautolonic bei (Emmen-

bingen

Summe Xitel XII. . .

Xitel XIII. Bolijeilicbe# ttrbeitibaub.

§. I. gür bauliche ©erfteKungen

Xitel XIV. 3-iir Bearbeitung ber tfanbeaftatifüt.

8. 1. ffirbebnng unb öearbeitnng bei Material* ber Coirsjaßlnng »0„ 1890
§• 2. gür bie geologifdje SanbcSaufnaljme ....

Summe Xitel XIV. . .

Cur-
anfdjlag für

1892/93

jufammen.

JK>.

570000

10000

24 880

85000

70000

11 100

000

771 580

10000

10000

133000

10300

40 000

117 000

459 950

770 250

4 370

0000

40000

40000
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xm. 233

Xitel XV. gar giirbcrung »er bewerbe.

§. 1. tjür bie (frgünjung ber SibliotlfefJeinridjtung btr ©roftfjftjoglicfjfn 8anbe*<

getuerbefjalle

§. 2. Süt baulich« fterftedungen in bet dj<raifcHc$nif$tn Sfirüfungb* unb Cerjudjb-

Wnflatt

§. 3. (Srrid/tuug eine« cbeinifdj-anatijtijdien Caboratoriumä an btt fflrobiranftalt für

SbelmetaQe in ${ot^eim

§. 4. fReifebeiljilfen jum öcfud) bet (S&icagoer Huäftellung im 3ai)te 1393

Summe Xitel XV. . .

Xitel XVL 3rür görbentttfl »er t'nnbmirtljfdiaft.

§. 1. ®efämpfung anftedenber Xljierfranft/etten

§. 2. ®efämpfung bet 9tebfau4gefaf|r unb anbetet iRebfraulljciten, jotoie jur Hebung

beb Webbaueb überhaupt

§. 3. gut Xabatb* unb $anfanbauBerfudje

§. 4. gilt JfjerfieHung einet Sammlung Bon ®lfinen lanb»<rtf)jcf)aftlidjer SBof)n« unb

Cefonomiegebäube

§. 5. $crfteQung einet SBafjerleitung in ben ©erfudjbfelbern bet lanbwirtfifdjaftlid)«

botanifdfen IBeriudjianftalt • • •

§. 8. güt bie Stgänjung bet Sinridjtung bet lanbroirtljfdl)aftlid)*botaniid|en Serfud)«*

anftalt unb füt bie BöOige §errid)tung bet SBerfnd)äfelber

§. 7. $ufd)u§ ju ben Roften bet im 3abte 1892 basier ftattfinbenben ©artenbau« unb

9Ra|d)inenaubfteQung

§. 8. güt bauliche Verkeilungen auf Sluguftenberg

§. 9. SJaffetBetfotgung be« ®utä Sluguftenberg

§. 10. (Sntjdjäbigung beb 5ßäd>ttr4 auf Slnguftenbetg »egen Slufliifuug bt« ffJadjt«

»erijältniffeb

§. 1 1. ®eit)ilfe jut $ageloerfid)erung

Summe Xitel XVI. . .

Qkkfect« unb Qewbnungftblatt 1882. 36

SBor«

anfdilag für

1892/93
jufamtnen.

A

3500

1000

500

30000

35000

8000

130000

10000

3000

3000

4800

5000

156000

20000

6 500

200000

54G300
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234 XIII.

Sor*
janfcfifag für

1892/93

jufammen.

liltl XVII. ber Cberbirrftion bce *}afier= uw»
©tragenbaue».

I. Stragcnban.

1. ©erlegiutg ber SWurgtbalftrage «»ifäen @ern«batf| unb §iipertSau auf ba« rechte

SWurgufer

1 a. Sou ber äBürmtbalftrajje

2. 3“f$u§ JUr Serbegerung ber Sanbftrajje in SRarfborf

3. Serbegerung ber Sanbftrnge 9lr. 60 amif^en Käufern unb Seebrmf ....
4. Serbegerung ber Sanbftrafce 9tr. 51 jroifc^en ©eebrud unb 3tott/ljauS ...

*

5. $ie Sffafierung ber SanbftraBe 9t r. 22 in ber Steic$erftra&e in tiScrnäbad) ]

5 a. Rorreftion ber fianbffrage »on Do« nad; Saben
6. Umbau ber ftoblenbacf/briicfe in ©d/liengen

7. Umbau ber StoinmerSbad/brüde über bie Clj bei Sieberrcinben
8. Umbau ber fflriitfe über ben aßü^lfanal bei Srnmenbingen
9. Umbau ber »rüde übet ben SeopoIbSfanal jttifäen Renjingen unb SeiStoeil

10. Umbau ber IßfinjbTÜcfe bei SJurlad)

11. Buf<$u6 jur ©trafjentierbrtiterung in ©ie«Io<f|

12. jur ©trafjenoerbrerterung in SBai&ftabt

13. Rorreltion ber fianbftra&e 9tr. 161 Eberbad/.Unterbielbad) !

"

.

* '

14. 3ufdju& jur Serbreiterung ber Canbftra&e in ©rofirinberfelb

'

15. lieferlegung ber öufaljrten jur »^einjd/iftbrfide bei 9teuenburg .

’

Summe I. . .

U. ffiagttban.

§. 10. Srroeiterung beS giutbprofil« ber Sturg bei Obernborf
§. 16 a. Sicherung be« ffiie|efluffe« unterhalb be« Sromba^er ©efireS (I *0‘tel

' '

§. 17. Snftanbfefcung be« grafen« in ©tanntieim
9 ' * ' '

§. 18. Umbau ber Ronftan«er ftafenanlagen ....
?• * ®"tfe™un8 Sfabiüberrefte enllang ber See- unb Mbeinfront ber ©,ob. fl 0ll f(an ,
§. 18 b. fterfteUung emer SanbungSfteüe bei 3jnang unb ©eienden

*

§ 19. Serbegerung an ber 3ungbufd,WUu&e im »tannt/eimer $affn
'

* ’ ' * '

Ueberttag . .

58110

23574

1000

58000

82 800

6 000

3600

5500

»200

9100

30 000

9000

2000

3400

60 000

840

27 900

370 024

27900

30000

220000

170000

6000

27 000

24500

505 400
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xni. 235

Uebertrag . .

§. 20. Jperftellmig ton Rnitreppcn im Wüfjlauljafcn ja ilKamiljctm

§. 21. fterftellung eines flidjterplafceS für ben SteiiiDerfeitt uebft Uferregulirung im

Slecfarljafen ju aHnnntjeim

§. 22. 8nfd)affung oon Baggerprahmen

§. 22 a, Vltifdjaffung einer fdjioimnienbeu Sbfrfjlufjoorrifijtung im 3Kü(|(aubafen ju

Slannbeim

§. 23. ©erbcfferung ber SWünbung beS SBinter^afenS gu Söerlljeim

Summe II. . .

111. BcrjdjicbtutS.

g. 24. Unterfurfiunfl ber Sfjeinfttomoer^ältniffe

§. 25. liefenmeffungen unb roiffenf^aftli^e Untrrfudjungrn beS ©obenfeeS . . ,

§. 26. Vorarbeiten für einen ©ewäfferungS» unb ffleioerbefannt in ber 3U)einniebtrung

oberhalb beS Jtaijcrftu^lS

Summe III.

. I.

. IL

Summe Xitel XVII.

V.

- IX-

. » XI.

„ XU.

. . XIII.

. XIV.

. . XV.

. . XVL

Summe B.

36 .

Bor»
nnfdjlag für

1892/93
gufammen.

.ft

505400

4 500

7 400

12000

26000

31 500

586800

26000

4000

30000

60000

370 024

586 800

1016824

1 400

771580

10 000

770 250

4370

46000

35 000

546 300

3201 724
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236 XIII.

Sor.

anjtfitag für

1892*93

jufammen.

A
C. ^iHansminiftcrium.

Xitel 111. £>o4bamocfen.

§. 1. Beitrag jur §erftellung einet Xlienftwobnung fiit bie fflejirf«bnuinjpeftion Baben

§. 2. Säulige Bestellungen am Xienftgebäube be« ©ro&betAOgliiben SetroaltungSfjof«

§. 3. Bestellungen in ben KeUerräumen beb Sammlmigengcbäubc« basier

Summe Xitel 111. . .

3000

34000

6100

43100

Xitel IV. Jomäiteubtraaltmig.

§. 1. gfiir ben Umbau be« $u einem Salai« 3fjrer fiSiiigli^en Roheiten beb Srbgrofj*

betiogb unb ber Srbgrofeberjogin beftimmten fogenannten Scf)l6&tf|en3 in Sari«*

rube, britte Wnforberung

§. 2. Subbau be« Bftticfjen giügel« ber Jtunftfjatle unb ttinri^tung einer tRieberbrud-

bampfbeijung in berfelben

§. 3. Setlegung be« ^ofjablamtb

§. 4 gür baä §eibelberger ©tblofj

§. 5. gür ben SReubau eine« SBirtbf(baft«gebäubeä beim 3agbf)aub bei ©oben .

§. 6. gür .^oljabfubrroege

§. 7. gür Schaffung eine« Xienftgebäube« für bie SejirMforftei Ueberlingen .

§. 8. gür ©efrfiaffung eine« Xienftgebäube« für bie Sejirläforftei 3eü a. $.
§. 9. gür Befebaffung eine« Xienftgebäube* für bie Sejirfäforftei SiDingen .

§. 10. gür Sefdjaffung eine« »ienftgebäube« für bie SejirKforftei gorbacb n. . !

§. 11. gür Schaffung eine« Xienftgcbäube* für bie Bejirlsforftei Smmenbingen ! /

Summe Xitel IV. . .

Xitel V. SalincnbcrtoaUung.

§. 1. 3uj<bufj jur Sbtljeilung B. ber Hrbeiterpenfionäfafje

Xitel VL SteuerbrrttaltHug.

§. 1 . Erwerbung eine« ©arten« beim Dbereinnebmereigebäube
Xauberbifdjufebeim

§. 2. grmeiterung be« Obereinnebmereigebäube« tn Sueben

Summe Xitel VI. . .

700000

384 420

48000

2B0000

83000

184500

34500

32000

32000

55 600

29 200

1833220

14 000

3600

11500

15100
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Sor*
anfd)lag für

1892(93
jufammeii.

A
Xitel VII. ^ottberaialtung.

§. 1. (Jmftödigu Sttbau an bas 'JtcbenjoUamtSgebäube am Smmialjofer Xl)or in Ronftaiij

§. 2. HauptfieueramtSgebäube in Sädiugen

§. 3. fflcmlidjt HerfteQungen im Obereinneljmerei* unb 9lebenjoHamt4gebfiube in Ueberlingen

4 700

22050

7 400

Summe Xitel VII. . .

Xitel IX. Mflnutitie taffeubertoaltung.

Staatsbeitrag jur Erbauung:

§. 1. einer Sofalbaljn Don Stetjl itad) £i($tenau unb SBüf)l

§. 2. einer SBregtf)albaljn . . .

§. 3. einer SRebenbaljn DOit SernJbad) nad) Seifenbad)

§. 4. einer ftaijerftulj(bai)n

§. 5. einer Sotalbaljn Don 3*D i- ®- nad) Xobtnau

§. 6. Unterftü&ungSbeitTng an bie ©tabtgemeinbe SSEabolfjeß wegen Herstellung eine«

XampfbootbctriebS auf bem Unterfee

Summe Xitel IX. . .

. m. . .

» „ IV. . .

, . V. . .

„ . VI. . .

„ . VII. . .

Summe C. .

D. C&ertedjnungssfammcr.

§. 1. SReubau einer Xienerwo^nung

§. 2. Segen SReuorbnung be« SRedjnungSardjiDS in ®tud)fal

Summe D. . .

l)ieju „ A. . .

. B- • •

. C. . .

Summe Slulgabe „Slu&erorbentlidjer itat" . .

34 150

390000

600000

100000

780000

319719

20000

2209 719

43100

1833220

14000

15100

34 150

4149289

11000

1456

12 456

3833 976

3201724

4149289

11 197 445

Digitized by Google



238 XIII.

UnterbeUage b.

$u Seitage SRt. 1.

9Iad)iDcifung

ber aitfterorbentlidfcn ©innnbmcw für 1892 unb 1893.

Sot*
anidjlaq für

1892(93

jujammeit.

A

A. 2Rinifterimu bcä Innern.

Xitel III. $eil« unb ^ftegeonftnltcn.

§. 1. Beitrag ber öemeinbe Stdjern ju bem SoftenauftDanb für bk brr SBaffemrforgung

brr Stabt Kdjern unb ber Jtnftalt 3Denau gemeinfam bkntnbrn Anlagen . . .

Xitel VIII. 8erieaUuttfi»swcigr ber Cberbireftion beb «Jnffer» unb
Straßenbaues.

36000

1 Straßenbau.

§. 1. Beiträge ber ©emeinben ju ben Soften ber Straßenbauten nad} §. 17 beä ©efefce«

bom 14. 3uni 1884

§. 2. Beitrag von ®lfaß.£ot()ringen jur Xieferlegung ber Sufaßrten jur5Rfjeinfd)iff&rü<fe

bei 9ieuenburg

Summe L . .

II. Strftbiebenr«.

92251

11550

103801

§. 3 .

§• 4.

^Beiträge ber SRßeinuferftaaten ju ben Soften ber

»ert)ältniffe

©onftige ©nnaßmen

Utrtetfud)UHg ber {Rßeinfitom

18440

1210

Summe 11. . .
19650

. I. . .
103801

Summe Xitel VIII. . . 123 451

. * III. . .
36000

Summe A. . . 159 451
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äJor-

onjdilag für

1892(93
jufammen.

B. tSinanjtninifteriunt.

ütel L Xotnättfnucrwnltuiifl.

§. 1. {für brn llmban beb ja einem ©aloi« 3b«t fiönigtidjen Cwbeiteu bei Srbgroft-

t)crjogt unb brr Grbgrofsljerjogin beftimmten fogenannten §tfjlöj)djeii3 in Sari«

mb«, 3. Mnforberung

§. 2. Ausbau btt üftlidjen Jflügel« btr ffunflfjafle unb Ginrid|tung tintr Slicbcrbrud

bampffjtijung in btrftlbtn

§. 3. {für Verlegung bet §ofjaljlamt3

§. 4 . 0ür bat §eibelbcrger SdjloJ .

§. 5. {für ben Slenbau einet 2BirtE)f<b<>f1$gtbäube8 beim Sagb^aut bei Babe» . .

§. 6. {für £>oljabfuIjrttjrgc

S. 7. {für ©efdjaffung eine« Xienftgebäube« für bir ©ejitltforflri Ueberiingen . .

§• 8. » „ e « it m h • • •

§. fl. „ , „
'

. » . » »iaingen . . .

§. 10. , . , . » . , {forbadj 11. . .

§. II. . . „ . „„ , Smnttnbingen. .

Summe Xitel 1. .

Xitel VI. ttUgememe ftafjcntterttnltung.

§ .1. (Einnahme non ber norm öligen babifdjen äRilitäroertnaltung unb jtnar Gr fob an

Safernenbautoffro

Summe Xitel I. .

Summe B. .

§ieju , A. .

Summe ttimiafjme „2ln6erorbentlitber Stat“ .
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©eUaflc 9lv. 2.

Wadjtocifunü

ber 9teftbeträflc oott aufjcrorbentlidien Sirebiten für bie aüßemcine Staate

ücrwaltund, toofiir in ben 3abren 1891 unb beitfeljunflemeife 1892

unb 1893 nod) Xecfmiflömittcl öorjubefjaltcn finb.

(Sind) bem ©taub am lebten Xejember 1890.)

ffl e t r e f f

.

Betrag

bei

Rrebitreftel.

jh
\

n,

SluSgafren.

A. tßnbgelmäßtge Ausgaben.

11. trebitrefic au« bet ©tatpcrtobe 1888 / 89 .

II. fflünifterium bet 3uftij, bei Shiltul unb Unterrichte.

3.-H.
IiltI VL flD8tnitinc Ausgaben für bie 9ied)tH>flfgf.

1. Xienft-, Söotjn. unb ©efangni&gebäubc jur SBieberberftetlung bei «mtlgeridjtl

©engenbad)

2. AmMgefängnijs in Beuftabt

3. Wnfcfcaffung fenerfeftet ©djränle unb fiaffetten für bie Wmtlgeritye

litel VII. Strafonftnlteu.

4. Sonbelgefängnife greiburg

5. „ aRannbeim

Xitel IX. UnterriditiBicftu.

a. Unioerfität fceibelberg.

6. Baulidje Stellungen im SWacerirgebäube ber anatomifchen «nftalt
7. ©erbefferung ber ©äumlicbfeiten für ben atiurgifefjen Unterricht
8. Bau unb Einrichtung eine! bMienifcfjen Snftitut«

9. Orbnung unb Aufteilung bei UniDerfitäUarcfjiti«

Uebertrag . .

Uebertrag II. . .

685 —
62 43

1 791 88

2539 31

282 69

288 58

571 27

45 64

1400 94

34718 53

2 874 36

39039 47

3110 58
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© e t r e f f

.

©(trag

btü

flrebitrcfteb.

Uebertrag II. . .

Uebertrag a. . .

D.*3- b. U n i t> e r f i t ü t g 1 e i 6 u r g.

10. ©ejdjaffung einer neuen StI ofeteinrit^tung unb bauliche fjerfteflungen in ber

Sutbinbungbanftatt

11. §erftel(ung von ?Iubitorien im Uuioerfitätgf)auptgebäube

c. ledjnijdje^jodjfdjule.

12. Slnfdjaffung eines eleftrifc^en ^Irojeftionsapparates für ben naturtoiffenfr^aftlic^en

Unterricht

13. $erfteHung finer SBafferleitung im botanil'djen ©arten unb ©erbeffcrung bc*

ipövfaale» bafelbft

14. gfir Hinrichtung beS photpgrophifdjen Unterrichts unb einer mechanifchen ©Jerffintte

Xitel X. üBiffenfihnffen unb Ränfte.

15. ©erbefferuitg ber fteijung im ©ammlungengeböube

Iß. Staatliche Unterftfljung jur Erhaltung unb Sleftaurirung alter ©aubentmale .

17. ©eitrag jum Xrucf einer miffenfrfjaftlicfien Ärbeit ber ©rogherjoglichen Stern«

warte unb jnr Orbnung ber ©ibliotf)ef berfclben

18. Srgänjung ber Hinrichtung«» unb Unterrid)t8gegcnft5nbe joroie ber ©ibliotfje!

ber Jtunftfdjule

19. ©erbefjerung be« ©ebäube« ber ©ro&herjoglidjen Sternwarte in RarUruhe . .

Summe II. . .

III. SRinifterium br8 3nntrn.

Xitel XIII. f>cil= unb ©fltgeanftalt JHeuau.

20. gilr ben Umbau ber Slborte in ber §eil« unb ©flegeanftalt 3llenau . . . .

Ittel XIV. ,f«U- nnb fftegenuftnlt bei (jtnmtnbiugen.

21. Hrrichtung einer $eil» unb $flegranftatt mit Slcfcrboufolonic

bei ßmmenbingen 937 000 Jh. 29 ,9)

a. giir iNemunerationen 2000 , — *

jft %
3110 58

39039 47

2298 33

4 445 54

2 200 —

151 81

500 —
48033 15

523 09

1000

113 05

1939 40

12 475 89

16 052 09

07 796 42

3 415 56

litel XVII. Rfir görbenmg brr Wewcrbc.

22. ga r Hinrichtung ber flunftgewerbrjdjule in bem neuen ©ebäubc

Uebertrag III. . .

359 060 29

1 034 50

364 110
i

35

ttkffJeS- unb WerorimwigSt’lott 1892. 37
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Betreff.

Uebertrag 111. . .

C.«8- Ittel XVII I. güt görbenutg ber ¥anbB>irtf>fif)nft.

23. Befämpfung anftedenber Xi)ierlran(f>«iten

24. ßrridjtung eines gifdjmegi beim SBiflftätter Söeljr

Xitel XIX. Bermalttingbitttige ber Cberbireftien bei ©affcp nttb «trn&tnbntiM.

25. SBeröoUftänbigung bei ©trajjennel/ei

26. Verlegung ber ©iurgtf)alftra&e jwif^en §ilpcrtiau unb Olernibadj auf bai redjte

SRurgufer

27. gör Srgänjung unb Berftörfung ber 971)etnbömme

28. 8nfd)u6 jur Serbefferung bei §od)n>aficrid)u&ei ber ©tobt SSdingen . . . .

29. Xiefennteffungen unb toiffenfd)aft(idje llnterfudjungen bei Bobenfeei . . . .

30. (Srbflimng einer XJommmeifiermoIjnung mit giu&baumagajin in 9J?annl)eim . .

Summe 111. . .

IV. giiianjminifierimn.

Xitel V. Jomäucnutroaltimg.

3 ö t ben ©runbftorf.

31. Bejonbere Borarbeiten jur «Haltung bei §eibetberger Sdjtofje«
32. güt Befdjaffung einei Xienftgebäubei für bie ©ejirfiforftei «Reuftabt
33. gär Befdgaffung einei Xienftgebäubei für bie Beritts forftei Breifatfi
34. gür ben Umbau bei ju einem Calais 31>rer »öniglid,en $>of,eiten bei Grb.’

grofeberjog« unb ber ®rbgrof|t)erjogm -beftimmten fogenannten Sdjlöfidjeui in
HarlSru&e, 1. SRate

Summe IV. . .

©'<*« „ IL . .

» . III. . .

Summe a. Srebitrefle aus ber ßtalperiobe 1888/89

Betrag

bei

Rrebitreflei.

A
j

4
284110

!

35
i

842 31

1 278
;

96

2121 ! 27

130082
)
63

CO 600 49

1 427 30

2000 -
1 807 ;

39

3565
j

13

200142 94

500374
!

56

14 189 54

2817 37

7 227 55

200000 I

-

224234 46

67796 42

566 374 ;
56

858 405 44
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SB e t r e f f

.

©etrag

be«

Rrebitrefte«.

A -Sf

b. Srebi treffe qu 8 bet ©totperiobe 1890 1 91.

II. aRinifterium ber Saftig, bc« Kultus uab U ntcrrirfjtö.

0.>3- Xitel VI. 'Mgemrine SlnJpbcn für bie iHeditSpflrgt.
!

35. Vtint«gcridjt«gebiiubc in ©ädingen 82870 30

36. <5inrid)tung ber ®a«* unb SBnfferleitung im fianb* unb yimtägericftt-gebciube

3Rannf|cim 3000 —
37. Söeitrag jur $erftcllung eine« 2Serbinbung«roeg« beim Slmtigeridjtdgebäube in

'f.tforjfjeim 4 490

38. (Srmeilerung be« Ämtdgcfängniife« unb Sauplaft für ein ?lnitSgerid)t«8ebäube

in RarUrufte 84 151 60

39. 'Jtaibau eine« 9lmt«qcfänqniife« in Sonnborf 63 816 62

40. Erweiterung be« SlmtSgefängniffc« in greiburq, leftte 9tate 3852 85

41. Erweiterung ber Dienflröume be« WmtJgeridjt« SKlo(fad) - 187 23

241 368 60

Xitel VII. Strafanftnltcn.

42. aKännerjud)tf)cm« ©rudjfal:

a. gür ben Slnjdjlujj an bie ftäbtifdje SBaffcrleilung 1098 72

b. gür bie $erfteHung eine« gebedten .fjolgfcftopfe« im Stnftaltsftof 1 100
,

—
43. £anbc«gefängnifi unb SBeiberftrafanftalt SBrudjfal

:

Jtirdjenbau 5383 30

41. fianbeigefängnijj greiburg:

iperfteQung einer weiteren Slufjeljernjobnung 3472 . 62

45. £anbe«gef5ngnig ÜNatinftetni

:

$erftellung eine« neuen Stößen*, Södcrei- unb äJtagajinSgebiiube« 30335 61

41390 25
Xitel VIII. Multu«. '

46. Jlufbcfferung gering befolbcter latftoltfdjcr Rirdjenbiencr 200000 —
47. Jlufbefferung gering befolbcter eöangelijdjer Rirdjcnbiener 200000

|

—
4-3, 9lufjerorbenlIid)er iJufdjufi jur Erhaltung be« $ienfteintommen« ber et>angelijd)en

Pfarrer auf ber im §. 3 be« ©riefte« Dom 25. Huguft 1876 beftimmten §6l)e 50 000
j

—
49. Snfbefjerung gering befolbcter SRabbiner 8 400 —

458 400
1

—
Heber trag II. . . 741 158 85

37.
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© e t r e f f

.

©etrag

bei

ÄrebitrefteS.

A 4
Uebertrag 11. . .

Xitel IX. Untmi^tföicftu.

741 158 _85

0 « a. Uniberfität §eibelberg.

50. SBeqen ©etlegung be8 botanifdjen ©artenä 6714 79

51. gilt l'iictfjc oon Uuterrid)t«räuraen 2000 —
52. 3ur görberung bei ©tubium« bei Xijeotogie burd) ©tipenbien 3150 —
53. ©erbefferung ber Unterri<$täräume bet mebyinijeben Rlinit burdj Sau eine«

ftStjaall unb Webenräume

54. (Jmciterung be« djemifdjen Saboratorium« burd) Slnbau unb (Einrichtung einet

37118 18

«btf>eilung füt organtfehe Sljenüe, fotoie entfprechenbcr ©orlefutigiräume, L «Rate

55. StuffteUung einet elettrob tjnauii(chen ©iafdjine für toijjenjd(a?tlid|e Unteriue^ungen

150593 62

im phi)ftfa(tf<heit Snftitut 8000 ;

—
59. Hujjerorbentlidie iJufdjüfje füt afabemtjtfje Snftitute .... 3275 4

b. Uniöerfität greibnrg.

57. flteubau eine« p[)pfitalij(b'p[)bfiologifd)en 3nftilut4, 11. Wate 55 839 83

58. «nbau eine« (öftlichen) giügelä an baä neue ©ebäube ber djirurgifdjen Rlinif

.

70217 9

59. ©erbefferung bet Xampffefjelanlage im djemifdjen iiaboratorium . 9767 42

00. ©ergräfjerung bei fjärfaale« im pattjologifdjen 3nftitut . . 3074 : 31

61. Verrichtung oon jRäumen für bie mebijinifdje ©oliflinif . . 13000 ) _
62. ©erbefferung bet Slbortanlagen im Unioerfit&ttljauptgebäube unb tänfeblug bc«.

felben an bie ftäbtijdje Sanalifation

63. Srgänjung btt «uiftattung unb be« Skfjrapparate« oerfdiiebener atabemifdjer

5981 7(

Snftitute 8515 f

c. Xedjnif elje Vochfehutc.

64. Cttoeiterung unb ©erbefferung ber ttintichtung bc« djemifdjen Saboratorium« .

65. Cinridjtung be« pbpfifalifdjcn SnftituM füt ben Unterricht in ber Clettrotedmif.

16371 j(K

©erbefferung bet «uiftattung beä Snftitut«, msbefonbere butd) StuffteUung
eine« ®a«motor«

6077 i
T

C6. (Ergänzung be« Scfjrmaterial#
2279 1

n

Uebertrag . . 401 976 1 u

. Uebertrag II. . . 741 158 8!
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Uebcrtrag II. . .

Xitel IX. llnttrrid>t«u>cftn.

D.'3- Uebertrag . .

c. X c d) nt f d) e ft o d) j d) u 1 e.

07. ©röjjere bauliche ^erfteffungcn in bcn Tlnftaltbgebäuben, inbbefonbcre Slbort«

anlage, SBerbefferung ber Slbortgruben, Fenftererneuerung

d. Mittel» uitb SBoIISf cf|ul(ii.

68. 9? euban eines ©ebäubeb für bie ©augeroerfefcfjule, II. State

69. Neubau eine-S ©bmnnfiumb in .^eibelberg, L Wate

70. flubffibrung ber Ranalifation ber STborte beb ©bmnafiumb ju Frti&urg . . .

71. ©rbauung einer Xuntbaffe bei bem fiebrerfeminar II. p Jtavlbrnbe

72. Wnfcbaffung »on 3Rufi!roer!en für bie Scfjrerfeminaricn

73. #ur praftijdfen Subbilbung roiffenfdjaftlicb gebilbeter Ue^rer ber 2JJitteljd)ulen

in ben neueren grentbfpradjen

74. gur Tlubbilbung Pon Settern für bcn .£>anbfertigfeitbunterrid)t

75. (Jilt fBeranftaltungen unb Unterftüfcungen jur Äubbilbmtg non 2el)rerinncn für

ben SJoIfäfdjulnntcrridft

76. ßur Stbboltung oon Uebungbfurfen fiir .ßeidjen» unb ©ewerbelebrer . . . .

Xitel X. ©iffcnfctinfttn unb Häufte.

77. £>erftedung einer ^entralbeijuitg im öftlidjen Flügel beb Sammlungengebäubeb

(Waturalicnfabinet) in Jtarlbmbe

78. Slaiilidje SBcrbefferungen im Sammlungengebäube in Rarlbrube

79. ergänjnng unb ®er6efferung beb ISufbemabnmgSmaterialb für bie Sfltertbumb«

baffe unb bab SKaturalientabinet in Rarlbrube

80. ^Jublitationen ber oereinigten Sammlungen, ber §of* unb Sanbesbibliotbef unb

ber Sternwarte

81. Staatliche Unterftüfcung £ur Srbattung uttb Weftaurirung alter ©aubenfntale .

82. Sammlung babifdjer 9!olfstrad)ten unb $mibgerfitbe

83. Fortführung ber ßeitfebvift für bie ©rfd)id)te beb Dberrbeiub

84. Fortführung ber 3uoentarifation unb fßublifatiou ber Runftbenfmäler beb

©robbeejogtbumb

85. Fürberung ber Arbeiten ber babifdjeu biftorifeben Rommiffion

Summe II. . .

fBetrag

beb

Rrebitrefteb.

A -3t

741 158 85

401 976 14

1 429 84

121 301 8

200000 —
3500 —

20 000 —
4 750 —

2000 —
570 —

4500

6 000 —
766 027 6

16 940 73

8 000

406 25

4248 6

7000 —
3 476 —
2000 —

5 562 58

11805 30

59 438 92

1 566 624 83
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Betreff.

III. fDiinifteriutn bce Innern.

Söetroij

bei

SrebitrefteJ.

A A

0.-3- Xitel IX. BejirlbDcrumltimg unb Bolijei.

66. Staataunterftüfiung für Sreiäftraften unb ©emeinberoege (§. 32 beb Straften-

Sefefee*)

87. Staat«beitrag an bie Sreknerbänbe beä Sanbeb

88. ^Beiträge an unbemittelte ©emcinben ju ben Soften non Söafjerncrforgunga-

anlagen

89. Staat»iufcf)u6 an bie ©emeinbeoertunUungen ju ben Soften ber Sllaturatleiftungen

für bie bewaffnete SRadjt im grieben

90. 9leubau eiueb ?lmt$gcbäube$ in Sonftanj

®1- » » » » Sbrratft

02. „ „ , , SBeinfteim

93. Vlnfauf beb Tlmtbgebäubeb in Ueberlingen

94. 3nftanbfeftnng ber «uftenjeite bei Slmt&aufeä in greiburg

95. Hnfdjaffung non 3nftrumenten für bie Sebcnbrnittclfirüfungbanftalt

Xitel X. Allgemeine SiflcrbeitSbolijei.

96. Soften ber Berittenmadjung Oon feeftb ©enbarnten

Xitel XIII. $eil= unb fflegtanftalt gfltnau.

97. gilt ©erfteflung jweier Sranfenbaraden bei ber ©eil- unb ^flegeanftalt 3 Henau

Xitel XIV. ©eil» unb Bflcgcmtftalt bei (fumeubingen
98. erridjtung einer 3rren-, Seil- unb ^flegeanftalt mit «derbaulolonie bei

ffimmenbingen

Xitel XVI. giir Bearbeitung ber l'anbebftatiftil.

99. Erhebung unb Bearbeitung be* 9Katerial« ber Botfejäftlnng non 1890 .

100. gür bie geologifdjc fiaubebaufnaftme

Xitel XVII. gär götbtrung ber «et»erbe.

101 . Snftanbfeftung be» Öebäubeb ber Sanbesgewerbeliane

102. Erweiterung ber «orbilberfammlung ber
©roftfterjoglicftei,' Sunftgewerbefeftule

Uebertrag . .

Uebertrag III. . .

195882 85

160000 —

143522 —

08632 75

134 OSO 50

112295 50

79054 39

2942 30

14 200 —
1745 -

912564 29

4 860 87

27157 57

372 136

18898 93

31085 28

50984 21

31544 59

789 60

32 334 19

1 367 702 94
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Setrtff.

Setrag

bei

RrebitrefieJ.

M *1

Übertrag III. . . 1 367 702 94

0=3- Uebevtrag . . 32334 19

103. Umjounung bet Sfunftgemerbejigiile, ffieganlagen, Slbortanlagen, Vinfdjaffung

ooit ©aSbrucfreguIatoren unb SInbereä 12 931 80

104. Vertrag an bie ©emeinbe gurtroangen jur Srbauung eines ©ebäube« für bie

Ugrmadjerfdjule 50000 —
105. ©rgänjung bet Einrichtung bet Ugrmadjerfdjulc 5 548 56

100 814 5

Xitel XVIII. pt ptbtrmtg btr Vanbtoirthfdjafl.

106. »Beihilfe jur lorfftreugcminnung 7 330 63

107. Setämpfung anfteefenber Xgierfranfgeiten 12000 —
108. Sefämpfung bet 9ie61au3gefagr unb anberer KebfranfIjeiteu 9035 7

109. giir Xabaf» unb §anfanbaut>crfud)e G 195 16

110. gut DbftbermertgungS* unb ©rennereiturfe 807 82

111. giir herjMung einer Sammlung öon Plänen Ianbwirtf)fdjaftli(f|er SBohn*

unb Oefonomiegebäube 2 940 —
112. .^crflellung einet SBaffcrleitung in ben Serfucgefelbcrn ber lanbroirtlj|idjaftlid)*

botanijd)en SlerjucfiSanftalt 2 500

Xitel XIX. Sertoaltungsjttitigc btr Cberbircftion btb S?ajfcr= unb SlrnfttnbaiieS.

40 808
j

68

113. StaatSjufcgug jut Unterhaltung bet STretSftrofjen 100 000 —
114. Verlegung bet Shirgtgalftrage jwifegen .fjilpertSau unb ©ernäbadj auf baS

rechte SWurgufer 55 000 —
115. Neubau bet SRecforbtürfe in 2Ranngeitn 209 514

!

17

116. 3ufegug jum Sau bet SHgeinbrüde bei ,§ogentgeugen—Raiferftufjl .... 18 400
j

—
117. Umbau bet Siberbrüde bei Slumtnfelb 24570 84

118. Storrcttion ber ©trage SBalbÄhut—Meuftabt 07 331 65

119. Jfotreftion bet ©trage XauberbifcgofSgeim— ©rogrinberfelb 73200 —
120. Verbreiterung ber SRogrbadjer unb Serggeimer ©trage in $eibelberg . . . 6 500 —
121. gilt (Stganjung unb Serflärfung ber SRgcinbämntc 22000 —
122. Srmeiterung beS giutgprofils bei Söllingen 19269 9

123. Snflanbfe&ung be3 gioggafenS in ÜSanngeim 134 254 73

llebertrag . . 730046 48

llebcrtrag III. . . 1 509 325 67
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Uebertrag 1IL • •

D,3.
Uebertrag . .

124. Umbau bet Ronjtanjer §afenanlagen

125. 6ttt>eiterung bet SanbungSftelle in Unterutjlbingen

126. Unterfudiung bet 9Mjtinftrom»erl)ältniffe .

127. Xiefenmeffungen unb miffenfdjaftlidie Unterfut&ungen bcS SBobenjeeS . . . .

Summe HL . .

IV. gftnanjmtmffcrium.

Xitel III. ,'potbbaumefen.

128. (Srweitcrung bc« XienftgebäubeS beS ginanjminifteriumS

129. 8ergrb6«TUng unb Umbau bei Xienftgebäube« 3äf)tiugetftrn6c 9h.65 in fiorl6rul;t

Xitel IV. XomiratnbtrtmUnng.

gilt ben © r n u b ft o d.

130. giir ben Umbau bc$ ju einem Calais 3ljrer SBuiglidjcn .^otjeiten beS Stb«

gtofjf)erjog8 unb ber erbgroftfjcrjogin beftimmten jogenannten ©djlD&djenä in

SfarlSrulje, II. SRate

131. gilt Sejdjaffung eines XHenftgebäubeS für bie beiben Bejirfsforftcien in

(Sttlingen (SKittelberg unb ttttliugen)

132. güt £>oljabfuf)rroege

Xitel VI. Steutmroalttrag.

133. 9teubau eines Dbercinneljmereigebäubea in Ädjern

134. SReubau eine« DbereinnetjmereigebüubeS in Xonaucjdjingen

135. üienbau eines 0bcreinnef)merei* unb BejirlSforfteigebfiubeS in Sinetjeim . .

Xitel VII. Sofltotronltung.

136. §auptfteueiamtSgebäube in RarlSrulje

137. fcauptfteuernmtSgebäube in Honftanj

138. §auptfteueramtSgebäube in Sädingen

139. XienfltuobnungSgebänbe in 2Rannf)cim

140. SlebenjollamtSgebäube auf Station fieopolbSIjölje

141. 9lebenjoflamt4gebäube in Unterul(lbingen

Summe IV. .

Betrag

be«

flrebitreftes.

A %
1 509 325 t 67_

730046 48

198 336 95

51503 90

18 443 87

2 500 —
1000831 20

2510156 87

39 729 54

130000 —
169 729 54

.

200000

60 000 —
84262 55

344262 55

60444 21

47 645 50

77 487 64

185577 35'

255 000 —
250000 —
39000 —
178873 17

6665 31

15 200 1
—

744 738 48

1444 307 92
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SBetref f.

(Betrag

bei

Strebitrefte*.

Jk A
gBkbtrfcsIung.

Summe 11. . .

1

1 566 024 83

. UL • • 2510156 87

. iv. . . 1 444 307 92

Summe b. Srebitrefte au* ber (StatSperiobe 1890/91 5521 089 62

fcierju

©umme a. ßrebitrefte au« ber (EtatSperiobe 1888/89 858 405 44

©umme A. SBubgetmäfiigr Ausgaben . . 0379 495 6

B. 3m Äbniiniftratiorocgc perroilügte Ärtbitt.

a. Ärebitrefte au* ber ©tatlperiobe 1888/89.

11. SKiniftcrium ber Ouftij, be* fiultu* unb Unterricht*.

0.-8- Xitel VI. Allgemeine Ausgaben für bit iHecfctSpflefle.

142. gfür beu AmtSgeridjtSneubau in ©retten 329 11

IV. ginanjmiuifterium.

Xitel V. ©aUncnbertoaltung.

143. 8um SBicberaufbau ber auf ber ©aline Mapproau abgebrannten StetriebSgebäube

fomie für bie (Errichtung eines Anbaues gut Anffteüung einer Seinfaljpfanne

23218 72

©umme a. . . 23 547 83

b. Ärebitrefte au* ber ®tot*periobe 1890/91.

IV. ginonjminiperiutn. 1

Xitel VI. SteiierBcrmoltung.

144. 3nftanbfi(jung unb ttjeilroeife (Erneuerung beS ObereinnebmereigebäubeS in

15 400
|

©umme B. 3m Abminiftcatioraeg ueroilligte Ausgaben . . 38 947
j

83

Summe A. tHubgctmSfjige Ausgaben 6 379 495
I

6

©umme ber Ausgaben . . 0 418 442 89

Stlepre- unb tOrortjnungbblnH 1892-

j
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Betreff.

(ümtafytnett.

a. 93 o n ber Statiperiobe 1888189.

j.g III. SKinifterium bei Innern.

1. Beiträge ber ©emeinben JU ben Jloften ber ©trajjenbauten iiacf) §. 5 Ziffer 2

beä ©efefce« »out 14. 3anuar 1868 bcjief)ungSWcije §. 17 be# ©efefceä oom
14. 3uni 1884

IV. Sinanjminiftetium.

Xitel I. £otiMiifHBrrn>nltiing.

2. Srfab ber ©rnnbftotfSoermaliung für bie unter Orbnungäjnbl 31/34 ber «ui»
gabSfrebite bejeid/neten Soften

Summe n. Bon ber ©tatlperiobe 1888/89 . .

b. $on ber ffitatiperiobe 1890 91.

II. 3Jfinifterium ber 3uf% bei ftuftui unb Unterrirf/ti.

litel III. lI«tcnid)l«t»efeH.

3. 6rl58 au« bem alten UnmerfltäUgebäube in g-mburg
4. Beitrag ber Stabt »arllrul/e ju ben BauJoften ber »augemerfefd/ule bafelbft !

Summe IL . .

III. SWiniflerium bei Innern.

Xitel X. Brrmaltungäimciflc brr ObertinftUu bei ©affer= unb 2tra§cnbnnci

“
h' a" u« ' *" ««* 5. 11 *.« ®-w«

'**• **« t« u„, t

7. ©onftige (Sinnal/men

Summe IIL . .
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Setreff.

IV. ^inanjminifterium.

Xitel L XoinäncMierttaltung.

8. firjafc ber ÄninbftocfäOerwattuiig für bie unter Orbnungäjabl 130/132 ber

Sluägnböfrebite bejeirfjneten Stoffen

Xitel VI. Sflgetneine Sflffcnberwaltung.

9. gimiatjmeii t>on ber bormaligen babifdjen SHilitäroertoaltung unb jmar erjag

an Rafernenbauloften

§ieiu

Itcrfllcidjuttö.

Strebitrefte bon aujjerorbentli<t|en StuSgaben

fRefte oon aujjerorbentlid/en einnaljnttn .

<£2 bleiben bal/er notf) ju beeten

©umme IV. . . 389 736 55

©ieju „ II. . . 170000 —
„ UL . . 242816 45

Summe b. Son bet Statiperiobe 1890/91 . . 802553 —
. a. . „ „ 1888,89 . . 254234 46

Summe ber einnal/men . . 1056787 46

Setrng

beä

Rrebitrefte«.

*

344262

45 474

6 418442

1056787

5 361 655

38.

55

89

46

43
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‘Beilage 3lr. 3

$oraitfdjlag

m mnlaufenben Setriebäfonba bc* allgemeinen ©taat*l)au*&alta für

1892 unb 1893.

®enualtutig#4»eigc.

A. «Blinidtrimu btr

bc« ftnUu« unb

Untmiibib.

1 .
3u(iiioern>aItung . .

©trafonftalten . . .

B. 'öüuiftttinm beb

Innern.

3. ^ejirfbüerwaUung unb

^Joltjei

®eil» unb'?fleaeonftaIten

$olijeili(f|eb'ÄtbeiUI)flu8

©eroerbe , flattbrnitllj*

jd)aft uub ©tatiftif .

SSertoaUunabjroeige ber

Dbetbireltion b«8 2Baj>

fer- unb ©trofjenbaueS

C. ftinanjmintftcrium.

®mnänent>ern)altung .

Saliitenoermaltung . .

Steueroerluattung . .

eneralftaatfclaffe .

•) SDtüniOKWaUung,

Hftioen.

©elb* !

1 uoreatt).
i

SKatural*

uorrätbc.
i

«ttiurefle.

S
J

Summe.

A A A A

215 200

215 2«)

182 100

67 200

249 300

128 200
20000

91 100

25 300
2100

— 74200

31200

179 400

57 200

249 900
-

147 800
29300

1

1 2067 500
683 400
364900

1

*) 12 000
35 100

3 175 000

189100 6 315900

— 300
|

$affu»u.
Keft bet

flftiben.

590 100

3 464500

3m ... . I 2 575 000 i 583700 I 6815400 9 974 100 3 522000 6 452 100**)

*) Statt Mtt Summt raitb jur »ilanjitung 1*4 (hat« bn«ttra
fl ton 6 451 572 J4 22^ in ba* ginanMtft» e.nflfftrüt.
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©rilagc Wr. 4.

JUtsgcfd?ie6ene ^entJartungsswcigc.

Sufammcnftcllung

ber Spe^ial^ubflctä für 1892 mtb 1898.

•
Qrbentlicher (Etat.

Anfier*

orbentlidjev

(Etat.1892. 1893.

.A. A ,A.

Aufgabe.

I. ^tfetißa^nßftrieBöPfrmartuttfl.

1. Cyigc ntlitbcr betrieb.

litel I. Wcijalt unb SöohnungSgdb ber etatmäßigen Bannten 6 068080 6 790 620 —
„ II. SInbere perjönlidje Ausgaben 6 703 795| 6 738995 —
. III. Allgemeine fadjlidje Ausgaben 1 341 6<K)i 1 355 600 —
, IV. Stoffen ber Unterhaltung ber Bahnanlagen .... 2954 750 2796 750 —
, V. Stoften beS Bahntransport« 6378350 6378350 —
. VI. Soften ber (Erneuerung beftimmter @egeuftäube . . . 3914 500 3914 500 —
, VII. Soften für erhebliche (Ergänzungen, (Erweiterungen unb

Berbefferungen 973 500 973 500 —
„ VIII. Soften für Beniifeuitg frember Bahnanlagen unb für

'Tienftleiftungen frember Bahnoermaltungen .... 990680 1 003 120 —
„ IX. Soften für Benil$uug frember Betriebsmittel . . . 1 170000; 1 170000 —

Summe I. 1 . . 31 095 255 ;

I

31 121 435 —

1 a. JPtrtftättenbetrieb.

Ittel I. ©chalt unb 2Bof)nuitgSgc(b ber etatninfjigeu Beamten 204250 208 400 —
„ II. Anbere pedönlidje Ausgaben 2373060 2 379 560 —
„ UI. Sachliche Ausgaben 2 716380| 2716380 —

Summe I. 1 a. . . 5 2936901 5 304 340 —

1 b. WagajinS- (BdncbSmaterialitn-) Berwaltung . . 9834 470 9 834 470 —
.fSieju Summe I. 1 31095255 31 121 435 —

. . L 1 a. . . 5293690 5304 340 —

Summe L . . 46 223 415| 46 260 245 —
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Orbentlicßer Slot.
|

Außer*

arbeutlidicr

tttat.1892. 1893.

.4 .4 .4

1 1
.
^oöenfffbawpff^iffa^rt^trtoattttnfl.

Xitel 1. ©etjalt unb äüohnungägetb bei etatmäßigen Beamten 79 490 81 340 —

II. Slnbere perf&nliebe Ausgaben 73 100 73100 —

IIL Allgemeine fachliche Ausgaben 4 040 4640 ““

IV. Bauließe Unterhaltung bei Anlagen auf bem Sanbe . 5 650 5650 —

V. Bauticße Unterhaltung bei Schiffe nebft 3ubeh#r . . 63000 63000 —

1»
VI. Schifffahrt unb XranSport 104 500 104 500 —

Summe II. . . 330 380 332230 —

III. gifenMnßaumnMCtunfl.

A. BabifchtS Bahmtth.

Xitel L Stationen — 6 956 800

rr
II. XranSportmaterial — — 3 897 000

ft
III. 9leue Bahnen — — 1069000

„ IV. Saften unb ScrmaltungSloften — — 281000

— — 11203800

B. iJHain^tdai=(fifenbohn — — 144000

Summe III. . . — — 11347800

IV. giftnßahnf^ufhttttirflunflsRrtflfe.

Xitel I. BerwaltungSaufvuanb 59 781 60351 —
ff

II. 13705144 14054 18C —
n HI. planmäßige Schulbentilgung

. 4 371464 4 316 60S —
rt

IV. fRQcferftattung non Botfehiiffen an bie Amortifationslaffe 405900C — —
ff

V. Bauaufroanb 8000001 817297t —
n VI. Rabatt —
n VH. Raffen* unb fonftige Attiöbeftänbe 7 527 47!i 683077- —

Summe IV. . . 37 722 86‘ 33 434 88 t
-

V. ^abanftafttnumoartuttg 263 10! 274 28 4 622894
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Orbcutlidjer (Etat.
Äujjer*

•

1892. 1893.

orbentlidjer

(Etat.

Jt. A.

QHmtafyme.

I. £iftnßaf)n&<fwßsDerTOaftunfl.
\

1. (figentlidKr Betrieb.

Xitel L 811 S bem ^etfontti* imb ©epätfoerfetir 15 730700 15800700

„ IL Stuä btm ©ütetBerftbr 25671900t 25624 400 —
„ in. Bergätung für ©enüfcung Bon Bahnanlagen jc. burdj

anbert ©at)ni>ert»altungen 541400 541400 __

, IV. SBergfltung für Ueberlajfung non Betriebsmitteln . . 912 000 912000 —
„ V. Srträge an« Bträufjtrangen 1 053600 1053 600 —
„ VI. 35trfcf|iebene unb anfällige (Einnahmen 781 485 781 485 —

, Summt 11... 44691085 44 713 585 —

1 a. ©crtfiiitttnbttrieb . • 5 293 690 5304 340 —

1 b. ffiagajin«' (Betrifb*tn«ttrialtttt=) Bermaltiing . . . 9 834 470 9834 470 —

Summe I. . . 59819 245 59852395 —

ll. ^äobfnftsbampfr^ifffaßrlöPtrwattunfl.

Titel I. XranSportgefäHe 320000 322000

. n. Sonftige (Einnahmen 1 600 1600 —
Summe n. . . 321600 323600 ~

III. &tfenßaf)nßaat)m»aftuttß — — 143800

IV. JintQett am ^einertraß brr ^8ain-^l«&ar-$ifftt-

ßaffit
653896 713 896 —

Digitized by Googl



256 XIII.

V. <^ffnßa$nf<$un>rotiffl«nflsfa(Te.

Zitel L ftnf(enöorratt)

» II. Ättiom

„ III. SfftiUjinfen

„ IV. Dotationen

» V. »gio anf Änle^en

» VI. <5d)ulbenaufnaf)tne

©umtnt V.

VI. 'Saöanflrtrtrmtnrwaftiinfl
. . . .

Orbentlicfjer ffitat

1892. I 1893.

Sfujjet-

orbcnUit^er

(Etat.

122 164

10719752

150000

18490946

240000

8000 000

37 722862

127 473

7 400000

150000

18547416

210000

7000000

33 434 889

263 240 274 458 28000
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billiget

über ben umlaufenbcn $etrieb£fonb ber CHienbahnbetriebSbcrtnaltung ein=

fcfjliefelid) ber 2Berfftätten= unb 9??agaäut«t»ertoaItung, foluie ber Söobeitfee*

2)ampffd)ifffal)rt für 1892 unb 1898.

Wftioca-

'Pajfiörefte.

$er Wftioen

Selb»

»orrätf)e.

i

’Jlaturol*

»orrätbe.

1

Vlftiurefie. Lufammen. mefjr. weniger.

A A A
,

A. A A A

©ifenbabnbetrieb • 177 000 — 2708000 2 883000 2998000 — 115000

Siienbabnwerf«

ftätten .... — 524000 700 524 700 500 524 200 -

(Sifenbabninaga-

»int — 4 024000 400 4 024 400 1000 4 023400 —
Dampjjdjifffaljrt

.

— — 2300 2 300 — 2 300 —

Summe . 177 000 5 148 000 2 709 400 8034 400 2 999 500 5 149 900 115000

nb . . . .
— — — — — 115 000

ÜReljr ber «fttoen 5034 900

Ttucf unb Vertag Don VUlfä) & Sagt! in fiatlüvu^t.

OflrjftS- unb SfrorbnuuflSblat! 1892. 39
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mx. xiv. 259

(örfrtKü- unb Vfruriinum]!i-IHatt

für baä 0ro6{)erjDgt£)um Salten.

ftarläruf)e, grcitag ben 3. 3uni 1892.

3nl)alt.

«Mf«% 1 bic (frgdnjung btr ®tt)a[t4orbmiug belreffcnb.

S?an6tlbtrrtld)< Ocrarbnung t bic SEtcauifidUigung unb Ccitung bt» gcrwrblicticn UntmicbWnxien# im fflroBtKt»

logtljum bcttcffcnb.

SPfrorbuutigen bc# SWiniperium» btr 3«Hij, bt« Xiltui unb Unterricht«: bic <Hcridi«toflcnorb'

nung brtreffenb; ba« Briefe über ben ßlcmcntaruntcnrid)! beircfjcnb.

©cfe$.
(Som 28. SDiai 1892.)

$ie Srgfinjung ber ®ef|alt3orbnung brtreffenb.

ftriebrief), non ©otteS ©naben ©rofjljeräog bon Saben,

§erjog con ^aljringen.

3Wit 3nfttmmung Unferer getreuen Stäube fjaben SBir befdjtoffeu unb oerorbnen,

wab folgt:

Sinniger Slrtifel.

Madjftelfenbe Scftimmungen best ©ebaltstarif« (Anlage j)u §. 1 ber ©cljaltSorbnung oom

24. 3u(i 1888, @efe^-- unb Serorbuungäblatt Seite 450, ergänzt bnrdj bas ©efeß oom

11. 3nni 1890, ©efe(>eS= uub Serorbnungsblatt Seite 285) erbalten bie beigere oeränberte

tJafiung:

!f !

(«?• (•

£
u .

Sin-

jangä*

get)alt.

§üd)»

ftcr

©efjalt.

grift Betrag

für bie! ber

SlnfangS--

julage.

grift Setrag

für bie ber

orbentlidien

3ulagen.
'

Semerlungen.

1

!

•

.Abilttilinig B.
A A 3abre- A 3aljre. .K-

6. : 6
,

JT

Sorftanb ber Sternmarte .
:

. ;

|
Sorftanb ber oereinigten — — — — — —
Sammlungen unb Äon*

feroator

®cfcbc8- unb Cctorbnungbblntt 1892.

Digitized by Google



Ort»*}nI)!.

260 XIV.

An-

fänge*

gefall.

£>ötb*

fter

Öefjalt

Srrift '-öctragj

für bie
j

bei

^tnfbnaß-

Aulaflf-

tfrift '-Betrag]

für bicj ber

prbcmfid^ii

Zulagen.

öernettungta.

XbtljtUung C.

2)ireftoren unb Sorftänbe ber

fteben= unb fet^Sfloffigcn

3Jiittctfrf)uIcn, beb fiebrer*

innenjemtnarö, ber Xurn=

lebrcrbitbungbanftaU . .

(S enter befdjutinjpeftoren

Xbt^eilung D.

5. ! 'fkofcfforcit ber Saugeroerfc=

fdjule, ber Sunftgcruerbe=

faulen

Sorfianb ber lanbroirtb*

f i) a f 1 1 i tf|=cf)emi)djet! 'S8et=

fudjbanftalt. . .

SSorftanb ber fianbebgetuerbe^

baße

3$orftanb ber lUinncufierfcfjule

SJanbebgeoIogen

S e r gjm c i ft c r

ÄbtJjtilung E.

SureQuuorftebcr bet ber (Seite!

ratbireftion ber ©taatb=

eifenbabnen, bei ber $i=
reftion ber Sflain*

Stedarbabn unb bei ber

Cberbireftion beb SBaffer*

unb Straßenbaues . . .

2000

3abve.i M.

5000 -
I

5000

3atjre.:

4200 400

3 400

3 400

3 400
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C"
<3

«3
jöM
Q

«U-
fanga= fter

®tf)£l(t

3rift [Setrag

für bie
;

ber

9lnfang4=

Anlage.

fyrift ©etrag

für bie ber

orbentlidjcn

Zulagen-

©emerfungen.

3. '-Meteorologe beim 3 e >' ;

tralbureau für sJ0?ete=

orologie unb Jpt)br o=

graplfie .....
(Xfjemiler an ber rfjemifd)

tccf)uifd)en 'Urfifung«= unb

93erjud)sanftalt, Obergeo»

meter ber Jedjnijdjen £>od)--

fdjule

5. 53anbftäitbifdjc 9lrd)innre . .

3af)lmeifter ,
Staffiere unb

Slontroleure bei 3entral=

faffen, and) bei ber 93c»

amtentoittroeufaffe, foroie

bei ber 9$erfid)erung$»

anftalt 93abeu . . .

^btljeilung F.

4. ©etretäre unb SReoiforcn bei

benöericf)t®f)öien, ben Stolle»

gialmittelftellen, bent Wcnc-

rallanbc5ard)io, bem 93er=

toaltungüratb ber ©eueral-

branbfaffe, bem ©tatifti»

fdjeu 93ureau, ber Slmorti»

fationöfaffe, ber 93er fid)e-

rungbanftalt 93aben

Sfegiftratoren unb (Jjpebitoren

bei ÜRinifterien, ber Cber=

red)nung«fammer, bem ©e

Reimen Stabinet, ben im

oorljergeljeuben '.’lbfafc ge=

nannten 93el)brben . . .

A

2 000

2000

2000

Jk 3abre. .4 |3af)rc.

4200

4100

2 400

2 400

3600 2 300

3 400

3 400

8« C.-3- 5

XcrStaif i er bei

btt SJ e t f i d) o

mnflbanital*
SB a ben tonn
Mit Sui*'™'
niungbfb'iln
fUltbDOvfton
bcSno«*>9lbt^-

D E.-3. lbor-
r»(f cn.

3 350

4t'.
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2.

Q

4. gteuerinfpeftor . • • •

Oberbuchhalter bei äentrab

foffen, audj bei bei, 3fn '

tralanftalten ber ffiifenba^n=

üerroaltung, bei ber Siet'

fiebern ng^anftaft SSaben

Rechner ber Jechnifdjen £«h;

I

fc^ule

I
. • • -

J
Obergrenjfontroleirre . •

'

:
Oberbuchhalter (taffiere,

j

Oberfontroleure) ber

j

gejirfäf iitanjDertvak

)

tung ..•••••
gieoiforen bei Sejirföänttern

ÜII)‘iiBn8 G -

gßiffenfchaftfich
gebilbete Äfft*

flenten bei ber lonbnrirth*

,-cf, aff lieh = bo tauige»

unb lanbwirthfchöf^ 1

^:

efiemif^n «erfuchSanfJaM«

be.n 3cntralbureau für Me-

teorologie unb pt)brograi>h‘c

u„b bei W'&n anftnlten

äbf&eUung H.

@efrctariafä= «rt WN|
afftRenten (3

?embenten)bet

ßoflegialmitteffteßen,
tan

Statiftifthen ®ttteou
' I"

SB er f i er uitgäa nftait

0 a ben
•••*’'

«n

I

fange

!

gefjalt

52000

1 900

$ödj

fter

löe&aUJ

griff betrag

für bie
^

ber

anfangs

griff betrag

für bie ber

orbentltdjen

lulagen-

3600

3300

11800 3600

1400 2 600

Sabre ! A 3a&re.] A

2 300

f •

2 300 3 *
250

3 200

3 200

,
n
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an

ge&ott.

fttv

@el)alt

tJrifl betrag

für bie öct

anfangs-
Silage.

ffrfft 3fftrag|

füv Die ber

crbfinlicbeii

Zulagen.

SBemerfungeu.

8 .

'Betriebsieftetare utib Sljfijten

tcit brr 3fi>fto(ocrn.'aftuttg

bei ber Gifenbatmuermab

hing
, and) Ufctjifurcit

II. ftlaffe bei ber 9)iain=

'Jicrfatbolw

®ud)l)nltfr bei Semralftifien

unb bei ber SBcrfidft*

ningSanftatt fabelt .

8l)it|U'men ber 3nuraloer=

maltung bei ber Cbcr

birefiion be« Halfer- nnb

StroSenbam-.? . . . .

4 ,

Sefmariate-üifiiienten bei

i'anbgeridtten unb Staats

annmlrfdjaünt . . . .

Sicgiftratnrs utib lirpebttur

fliitftentcit 6ei l\nibgcriditcu,

bem ©ena'iltiutbroai'dfiu,

bem 3Jerumltungy.tötfi ber

Wencralbranbldifc unb je-

nem ber tSfanurnnmmu’n

faife, jottne bei ber '-Ber*

fi^ertnigdcnfiattiBiiben

feeftetön* bei ajudjjdmfen nnb

bereu fl n Italien . . . .

SBeroaltmtgsaififtetueu bei bett

»-jcntralfai i cn,öcn Staate;

atn'tültetmetroaltungni . .

('JimortiialiouStajfe fallt tueg.)

Jt ?atire. .H. 3nbrc. ff

1400 2 600

1400 2 000

1400 2 000

2 200

I

2 200

2 100

3
1
200

3 150

1

3 100
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9. flftiiare bei UniDerfitöten -

(Sfpebition«!' unb ©ureauofft-

ftciiten bei bcr CSifcnbalju-

unb Tampffdjifffabrtä-, fo-

mic bei ber Söaffer*

»nb gtra&cnbaiioer=

roaüung

Jelegrap()i|'ten

13, gjrpebitiiins* mib 2ele=

grflpl)engcf)ilfiii»eii . .

Tlbiijeilung K.

Äanjlcioffiftcnttn bei Stoße

giulinitielficßeti, Sanbge-

ridjten, 3eittralfaffen#
ber

iUeriidj.eriiiigsniiftnlt

59 a b e ii • • • • •

10.

Partner an .podgcfiulcn . .

Haitjleibieiter bei ben Mini

l'terien, ber Oberrcd)itnng«=

füiiimer, bcm Obcrlanbcs*

geridji, bem JBcrnmltmtg*

gerid}«H ÜW)cimcH Sta=

hiiiet, ben «oflegialmittel--

ber Stoiibirrftion,

®eiicraIIaiibe«crd)iD,

Ul4 SJerfi^criingaan-

[tnlt Sa ben, Wiener bcr

gtfliibefaiwncrii • • •

fteßen,

bem

brr

an- •Sied)-

fang»* fter

gebfl». (SJcfloCt.

.ft A

1300 2000

grifl betrag

für bie ber

SlnfangS«

tulaae

grifl öctrag

für bie
|

ber

orbentlid|en

lutagcn.

3ab« A 3a$re. A

2 200

1 100 1 500 3 100

1 200 1 300 2 150

1000 1 450 3 150

3 150

SJemerfangen.

3« 0 -3- «
3n bi(i« mW™
gelangen nur ¥<'

|

amte, ncidic min-

teilen» Hie **
jung oltSinnnS’

|

otet (hfentatn-

adiflcnl bcjtanbcn I

taten »»er »1*1

«ttnorectairoitigj

nngcfteHi waren.

3 100

150

150

Su C.-3 w
t .i

l,. Taneben w'l

»langleibienem,

Wienern b ' 1
1

gldntclaw
mern, Salle»

1
1

tienern unt 8e’
j

iaiiflcnwarlern

lilaluralliciernng

tretet ItenÜb«-

1

bmifl-
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Bit •’pöcb«
fvrifl Setrag Seift iSetrag

«J
% fartflS- ’ftet

für bie ber für bie ber
Semerfungcn.

1
*-* flfbalt. öebalt. Bnfangä» orbcntlidjenu jutagc. gutagen.

A] A 3abre.j A 3at)W . A
10. ftaffenbiencr bei ben gentrab

taffen unb ber Scrfidje*

rungSanftalt Saben . 1 000 1450 3
|
150 5 150

Sebellc an .'podjfdjulen . .

li. Sabroärter, .Staffierer innen. 3- C.<3. n.

SBei{}$eugbefd)Uejjerinnen, 1 200 1400 3 150 4 100 iöobaxiftallcmjer.
j

Sabauf jefjerinnen bei roaliuitfl wirb bet

berSabanftaltenperroaltung
SSerttan'rtilottbt.j

wenbeiboren Sin-

lammen* auf beit

14. ftanjleibiener bei Sanbgc-
fflctialt in Stn-

tedtmmn flebrndit.

ridjteu unb StaatSan*

roaltfdfaften ....
950 1 350 3 120 5 120

S« 0.-3. 14.

Xeniraiitlcibienern

Wiener bei ber Öaube4ge= ber i.'aitbflmd)if

roerbebafle mtb ben ftuufb
unb Staats*
a n ii' a 1 1 f rti o f

'

genjcrbcfdjulen .... »cn baneben 9ta«!

20. Oberninfcfjerinnen beim i'o(i=
turallitferuna

freier Xicnfitlti.

bxxitg: auei) wirbjeilidjeit Ütrbeitübau® unb

bei ben ÜBeiberftrafanftalten, 800 1 250 3 100 5 150 (mie|

©irtbft^aftetin bei ber

Obftbaufdjnle ....
1

biitjerJ.

©egeben ju Sdjloff Sa ben, ben 28. 3JIai 1892.

Jricörid).
GDftiüter.

Sluf Seiner Jtimiglidfeu .pofjeit ^ödjften Sefel)!:

Dr. Saiier.
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Sanbct^crrli^c »erortuuinß.
('Born I. SOiärj 1892.)

Xit S8eaufficf)tigung unb fieitung bcS geiDerblidjett UnterridjtSroefenS im ©rofifjerjogtfjum betreffend

griebrtcB, bon ©otteS ©naben ©roB^og bon $aben,
H>cr$og »on 3ö^riitgen.

Dlad) Anhörung UnfereS StaatSmiiüfteriuniS hoben SBir unter StufHebung U nie rer

SBerorbnung com 10. Quni 1863 (SHegierungsblatt Dir. XXVII.), jomie berjenigen coin

30. Sunt 1870 (®efe$eS= unb DJerorbnungSblatt Dir. XLV11.), fotoeit fid) bicfelbc auf bn®

©eroerbefchulmejen bcjie^t, befdjloffen unb cerorbnen, mie folgt:

§• 1 .

3ur SBeauffichtigung unb fieitung beS gewerblichen Schul® unb UnterrichtsroefenS roirb

eine 3cntralmittelbe^orbe errietet, in ber jemeilS ein DJJitglieb bes DRinifteriumS bes futtern

ben SBorftfe fö^rt. SDiefelbe ift bem DRinifterium ber 3ufti$, best Öultus uttb Unterrichts

unmittelbar untergeorbnet unb fü^rt ben Diamen „©einerbeidjulrath".

§. 2 .

3um SöirfungSfteife beS @eiuerbc)djulratl)S gehört bemnad) inSbefonbere

:

1. bie Sorge für bie 3)olIjic^ung ber auf baS gemerbliche Unterridjteroefen bejiiglidjen

©efc^e unb üBerorbnungetc, bie ©rtljeilung ber Ijierju nöthigen ftnftruftionen unb

Ükrfttgungeii, fomie bie Sferatljung unb ©ntmerfung neuer allgemeiner Anorbnungen

auf bicfem ©ebiet;

2. bie S3eauffid)tigung unb fieitung ber geroerblidjen UnterridjtSanftalten — gemerbliche

3fortbilbungsfd)ulen, ©ewcrbefdjitlen
, öunftgewerbejchulcn ,

iöaugerocrfefdjule, Uhr-

madjer- unb anberc Jachfchuleu — unb jloar namentlich:

a. bie ©euehmigung ber Schulgelbtarife, ber fieljr= unb Stunbenpläne, fomie ber

Slnfd)affung ber Hilfsmittel beS Unterrichts,

b. bie '.Prüfung unb SBerbei^eibnng ber jährlichen Seridjte ber Schutcorftänbc über

ben 3uftanb ber Schulen unb bie Anorbnung con periobifchen Visitationen ber-

felben burch DJiitglieber beS ©emerbejcfjulrathS

;

3. bie Aitorbnuttg ber '-Prüfung ber ©emerbejehul= unb 3ef tften l e^rerfanbibatcn

;

4. bie Stellung con Anträgen auf Aufteilung, Verfefcung, 3uruhefe$ung unb ©ntlaffung

con fiehrcrn an ben gemerblidjen VilbungSanftalten, fomie bie Siienftpolijei über biefe

fiehrer unb baS ^pilföpcrfonal, foroeit bie 3uftänbigfeit tjier^u nicht burch anberroeite

Verorbnung abmeichenb geregelt ift

;

5. bie Aufficht unb Vermaltung ber fjonbs utib öaffen ber gemerblichen Unterrichts^

anftalten, fomie bie Abhör ber Diedptuitg berfelben, foroeit biefe nicht ben SejirfS-

ämterit (©eroerbefchulfaffen) ober ber OberrechnungSfammer (3entralfaf}e für ©emerbe,

Sanbroirthfchoft unb Statiftil) obliegt;
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6. bic SUcrleifjung jener Stipenbien unb UnterftühungSgelbcr, welche für bie ifjrn unter»

ftehenben fiehranftalten geftiftet ober beftimmt finb, fofern niefjt oon ben Stiftern

,
etwas SlnbereS oerfügt ift.

§. 3.

Dem ©ewerbefchulrath wirb jur ©rlebigung ber ihm obliegenben ©efdjäfte bie erforbertietje

3ab( oon orbentlidjen ©litgliebern unb baS nötige ©eoifionS» unb Sanjleiperfonal

pgetljeilt.

Unter ben orbentlicfjen SWitgliebern foß ftetS minbeftenS ein ©litglieb beS D6er?cf)ul=

rathS fein.

§. 4.

Superbem werben bem ©ewerbefdjulrath int Unterrichte» ober ©ewerbewefen erfahrene

®erfönlichfeiteu als aujjerorbentlicfje ©litglieber beigegeben.

Diefelben werben jeweils auf bie Dauer oon 3 fahren ernannt unb fabelt, wenn fte pt
Seratfiung beigepgen werben, bie gleichen üefitgniffe wie bie ftänbigen ©litglieber beS ©e-

werbefcf)utratl)S.

§. 5.

Die aufjerotbemlicheit SRitgliebet beS ©ewerbefchulrathS finb namentlich beipjieljen:

1. pr 93eratf)ung organifatorifc^er fragen aus bem Öebiete beS gewerblichen Unterrichts,

2. bei erheblichen Slenbetungen beS 2ef)rplanS gewerblicher öitbungSanftalten,

3. pr Söifitation einzelner biefet Anftalten.

Soweit bies in einzelnen Säßen nöthig fein foflte, ift bet ©ewerbefchulrath befugt, auch

anbere Sachoerftänbige beippljen.

§. 6 .

3m ßinoerftänbnif} mit bem SWinifterium beS Innern werben aßgemeine, baS getoerbliche

Unterridjtswefen betreffenbe Anorbnungeti getroffen, bie ©iitglieber bes ©ewerbefdjuirathS, bie

'öorftänbe ber ftunfigewerbefcfjulen unb Sachfchuleit ernannt, ber Staatsooranfchlag für baS

gewerbliche UnterridjtSmejen feftgefteßt.

§• 7.

linier SRinifterium ber Suftij, beS ftultuS unb Unterrichts unb Unfer ©tinifterium

bee Innern finb mit bem ®oßpge unb ber Ausführung bes ©eiteren beauftragt.

©egeben p ftarlSruhe, ben 1. ©lärj 1892.

5Roff. ©ijenlohr.

3?ricbrtd).

Auf Seiner königlichen Roheit ^öcftftert ®efeljl:

Dr. ©aljj.

Digitized by Google



268 XIV.

* Scrorbmutfl.

(SBom 13. 9Rai 1892.)

Sie G)cri<f)tbtoftcnorbtmng bctreffeub.

Slbänberuug beb §. 14 Ziffer 2 bet ©eridjtbfoftenorbnung oom 2. Januar 1890

(©eießeb- utib Vcrorbmmgbblatt ©eite 1) wirb cerorbnet

:

Slrtifel 1.

Ziffer 2 beb §. 14 ber ©erichtbfoftenorbnung erhält folgeubc Jafjuttg

:

2>ie Slnwcifungen auf bie ©teuereiuucijmerci ftnb riacf) bem angefdjloffenen 5or=

imitar 5 utib jwar in ©traffacfjen auf weiße», mit einem 1 Zentimeter breiten

rotten ©treifen am redjten Staube oerfefjenes ,
in anberen Angelegenheiten auf

weijjeb Rapier aubjuftctlen.

Slrtifel 2.

2)iefe Verorbnuttg tritt mit i^rer Verfiinbnug in Kraft, jebodj finb bie uor^anbenen

älteren Slnweijungbformulare tfjunlidjft aufpbrauthen.

Äatlbruf)e, ben 13. SDiai 1892.

©ro&herpglitheb ÜRinifterium ber 3ufti,$, beb Kultub unb Unterricljtb.

Stoff.

Vdt. ©djmoerer.

Scrorbniuig.
(Vom 17. 2Rai 1892.)

Sab ©efep über ben ©ementarunterridjt betreffenb.

3m ©inoerftänbnifi mit ©ro&herpgltdjcm ffliinifteriuni beb 3fnnern unb ©tofjljerpg;

liebem üftinifterium ber fjinanjen wirb tjinfidftlid) ber Zahlung ber Beiträge, welche bie

©chutgemeinben gemäß §. 52 beb ©lementarunterrichtbgeießeb an bie ©taatbfaffe p entrichten

Ijaben, oerorbnet, wab folgt:

1. 3>ie ©emeinbebeiträge p ben ©elialten nnb Vergütungen ber Volfbfd)uüe£)rer unb

bie Veitrage an ©chulgelb (§. 52 Ziffer 1 unb 2 beb ©efefceb) finb non ben ©emehtben in

Biertetjäfjrlidjen betragen je auf 31. SJtärj, 30. 3uni, 30. September unb 31. lejember

unmittelbar an bie ©rojiheriogtiche Amtbfaffe beb betreffenben Vejirfb p phlen.

2. Ve,lieht eine ©enteinbe einen Staatbbeitrag pm ©djulaufmanb (§§. 73 unb ff. beb

©efeheb), fo fonimt berfelbe an ben unter Ziffer 1 erwähnten '-Beiträgen in Slbpg unb ift

nur ber SReft auf bie obengenannten Termine einpphten.
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©in etwaiger Ueberfchufj beö 0taatöbcitrageS übet bie ©emeinbebeitröge wirb bet

©emeinbe gleidjfaHs in '43ierteljai)r»beträgen baar oerabfolgt.

3. 2)aS ©rgebnijj bet Jeftfe^ung bet ©emeinbebeitröge unb bet Staatsbeiträge an bie

©emeinben wirb ben lej>tern Don bem ©rojjherjoglichen Qberfdjulratl) burdj Vermittelung bet

betreffenben Vezirfsämtcr eröffnet unter Sejeidjnung beS an bie ©rofjherjogliche SlmtSfaffc

ju ja^tenben Vetrageä unb ber bezüglichen 3a^ungöterminc.

4. S5ie 3af)lung ber ©emeinbebeiträge ho* «uf bie oben beftimmten Termine jeweils

ohne befonbere Sluforberung ber wit ber ©rhebnng berfelben beauftragten ©rofjhersoglid)eit

StmtSfaffe ju erfolgen.

ÄarlSruhe, ben 17. üßai 1892.

©rogijerzoglicheS SDhnifterium ber Quftij, beS ShiltuS unb Unterrichts.

5Koff.

Vdt. Dr. ©rofch-

Xrud unb String Don VCalfd) »i »ogel in Starlbrud«.
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OkfrtKii- imb tlmirtmumfö-lHßtt

für ba3 ®rüf$er§ügtljum fabelt*

ÄarUrufje, Santftag ben 11. Sunt 1892.

Kobalt.

bit 'fl&uflbrtung bf« S8cinftrurrgrfe1)r4 brtrtfftnb.

Scrorbmiunttt trnb »tfnnntmaAung : bt» SM in i fl e ri um« btt 3uitu, bt» «ultu* mit Unter-
riditb: bie ötrtd)Hing cintr jtoriten Hammer für tpanbrleiacben bfim i'anbgtrirtile tUtaunbrim brtrrfftnb; bit JMtbung ber

Kammern filr vcmbrltfiubfn brtrrfftnb; bt» SKinifttrinm* btrSinanjtn: btn ÖoOnig bt» ®tfe|je» oom 7. 3unt

b. 3- übrr bir SIbänbttung bt» Seinftruergefece» bctrtffettb ; btn fflepäiftarif auf bttt WronbcriOflUditii 5taat»bnt)nrn brtrrfftnb.

®tri(f)tigttng.

©cfcfc.
(3?om 7. 3uni 1E92.)

Sie Slbäitberuitg beä Seinftcucrgcjefce'ä betreffettb.

$ r i c br t d) , mm ©ottcS ©naben ©ro^erjog üon Sönben,

£er$og »on ^ringen.

Wit guftimmung Unfercr getreuen Stäube tja Den 4t) ir bejdjloffen unb oerorbnen,

rote folgt:

©injiger Slrtifel.

4t)einftcuergefejj uont 19. Wat 1882 (©efeftesf- unb Vcrorbnungsblatt Seite 137)

erleibct mit SBirfuug oom Xage ber Verfiinbigung bie midjfteljenben Säuberungen:

1. Slrtifel 3 Slbfafc 1 Vudjftabe a erhält folgenbe fjaffung:

a. bie Verbringung oon 4tkin (audj SBcitt mit Ireftern ober öeerett
, ausgenommen

jeboef) bie geftampften ober gcguetfdften Xrauben mit ben Ireftern, bie gegen

©utridjtung bes tarifmäßigen ©ingangäjoQeS eingegangen finb) in ein ©ebäube

ober in einen umfdjloffeneit SHautn;

2. Strtifel 28 Slbfajj 1 $iffer 3 ift aufgefjoben.

©egebett ju Karlsruhe, bcn 7. Ouni 1892.

©Dftätter.

0rfr>t4- unb ®erorbnung(blatt 1992.

Jriebrid).

Stuf Seiner Königlichen .'pofjeit Ijödjftcu Vcfefjl

:

Dr. Votier.

41
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toröiimig.
(Söom 8. 3uni 1892.)

Sic Csrridpung einer jroeiten Sommer für .fjonbeUfachen beim ßanbgcridjte 9Kannf)eim betreffenb.

§• 1.

3« ber Stabt 9)tannl)eim toirb bei bem bärtigen 2anbgerid)te für befjcii iöe^ir! eine

jpoeite Kammer für tpaubelsfadjen errietet. Siejelbe hot am 1. 3«ti 1892 in’S fiebert p
treten.

§ 2 -

Sas Oufti^minifterium ift burd) 2Hlerf)öd)fte StaatsmiuifterialcntfchlieBung oom 6. 3uni

b. 3. ermächtigt toorben, bariiber ju befinben, tocldje oon mehreren Kammern für $anbelS=

fachen ein SBorfibeitbcr einer Kammer für .£>aubclSfadjen jn leiten fjat.

§• 3.

14. September 1879
Stuf @ruub bcs §. 2 ber lanbesl)crrlichen 'iverorbiiung oom—j- ^gg-

(©efefeeS -- nnb Skrorbnungöblatt 1889 Seite 468 ff.) toirb Ejierbitrd) beftimmt, bah

ftSorfihenben ber beibcit fiinftig beim fianbgerid)t DJlannheim befteljenben Kammern für

•Ipanbelsfadjcn fid) gegenfeitig gu Pertreten hoben.

§. 4.

Sie beiben Kammern für .panbelöfadjen ftel)en im nämlichen '-Uerhältniffe, mic mehrere

3ioilfammern beS gleid)en Örridjt« ju einanber.

§ 5.

Sie ikrtheilung ber ©efdjafte unter ben beiben Kammern für £>anbelSfad)en erfolgt

für ba$ lanfctibe ®efchnftsjal)t burd) baö 3uftijminifterium, für bie fiitiftigen (3ejd)üft«jnt)re

aber burd) bas burd) bie beiben Sforfifjatbeu ber Kammern für $anbelSfadjen perftärfte

fianbgerid)tSpräfibium ,
porbehaltlid) ber Sutfdjliefjuug bes genannten üßinifteriumS auf

Vlnrufen eines 33etf)eiligten.

Sie getroffene Vlnorbnung fann im fiaufe bes ©cfdjäftSjahreS geänbert merben, tpenn

bie« megen eingetretener Ucberlaftung einer Kammer erforberlid) toirb.

Sab £anbgerid)tspräfibium hot oon jebem bie Slertheiluug ber Ükjdjäfte unter bie beiben

Kammern für .fpaubelsfadjen beftintmenben 93efd)lufje bem 3uftijminifterium SXbfcJjrift oorjulegen.

Karlsruhe, ben 8. 3uni 1892.

©rofjherpglichcS SWinifterium ber 3uftij, beb Kultus nnb Unterrichts.

Wolf.

Vdt. .(lilbenbranb.
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^crorbnnng.

(SBom 8. 3uni 1892.)

Die SBefcßung bcr Kammern für £>anbel3jad|en betreffenb.

eiitDerftänbniffe mit @roßheraoglid)em SÖlinifterium beS Ämtern wirb bie $$erorbnung

uont 30. Dlooember 1889, <51cfe^cS= unb ÜerorbnurtgeMaU Seite 470 f., bal)in geänbert, baff

Slbfaß 2, jmeite tpälfte fünftig lautet:

für jebe Sommer für ^panbetsfadjeu bei bem Uanbgeridjte Sflannljeim haben

bie ^anbelsfammer ju SHannheiin 8 .f)anbelsricf)ter,

bie $anbetäfammer ju ,'peibctberg 4 .'paitbef^ricfjter

in SJorfdjlag ju bringen.

SarlSruhe, ben 8. 3uni 1892.

GtroßherjoglidjeS ®iinifterium ber 3ufti$, bei ftultuä unb Unterrichts.

fNoff.

Vdt. .'pilbenbranb.

$crorbitung.

(Slom 7. 3uni 1892.)

Den 33oQpg bcS GJefeßeS uorn 7. 3uni b. 3- über bie Slbättbetuitg bes ffleinfteuergefeßeS betreffenb.

Bum äMjug beS ©efeßeä Dom 7. Quni b. 3., bie Stbänberung bcS SBeinfteuergefeßcs

betreffenb (®efeßes= unb SerorbnungSblatt Dir. XV.), beftimmen mir, baß unfere SBerorbmtng

Dom 26. Cftober 1882 (G5efeßeS= unb SBerorbnungsblatt Seite 321) folgcnbe Slenberungen ju

erleiben l)at

:

1. 3n §. 8 Slbfaß 1 ift im erften Säße hinter „hat bei Trauben" einjufdjalten

:

„
— ausgenommen jebod) bie geftampften ober gequetfdjten Trauben mit ben

Sreftern, bie gegen (Entrichtung beS tarifmäßigen GtingattgSjolIcS eingegangen

finb,

3m Jtoeiten Slbfaß bes §. 8 ift im erften Säße nach »iu betrachten finb" einju=

fcßalten

:

„ober merben geftampfte ober gequetfehte Trauben mit ben Sreftern, bie gegen

(Entrichtung beS tarifmäßigen eingangs,folleS cingegangen finb,"

Sie 5Hanbbe,ieichnung beS jroeiteit SlbfaßeS beS §. 8 hat ju lauten:

„(Einlage Don Stauben, oon oerjoüter Sraubeitmaifche unb Don Dbft."
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2. 3« §. 35 finb im crften Slbfafc bie ©orte „begiefjuugätueife ber Stauben", im groeiti

Slbfafc bie ©orte „ober ber Stauben" unb „unb ber Stauben" gu ftreir^en. I
©ingangäroorte be$ erften Slbfafoeä fjabeit gu lauten:

„3n bem Jalle bes Hrtilel 28 3iffet 2 beü @e|c§c« ift."

Sie Ueberfdjrift ber Stanbbegeidjnung beä §. 35 fjat gu lauten:

„3u Slrtifel 28 3*ffer 2 be« ©efefceS."

Karlsruhe, ben 7. 3uni 1892.

©rofjljergoglicheS ÜDhnifterium ber ftinangen.

Gflftätter. Vdt. ©idjborit.

öefonntniadjung.

('-Bern 7. 3uni 1S92.)

Sen ©epärftarif auf beit örofiherjoglidjeu «taaUbahnen betreffenb.

SDlit ©irfuitg uom 1. 3uli l. 3- an roitb bie ©epädtaire auf ben Staatsbahnen au

0,35 Pfennig für je 10 Kilogramm uitb 1 Kilometer mit ©etuiditSanfrunbung oon 10 gi

10 Kilogramm unb Sajraufrunbung auf 5 Pfennig foroic mit einer Sllinbeftta^c oon 20 fßfennif

feftgefebt.

Sie in ber 33efanntmad)ung bes früheren ipanbclSminiftcriumS tont 22. 3>'iii 1871

— ©efefceS-- uttb BerorbnungSblatt Seite 330/31 — unter Ziffer 4 oorgefe^ene ©ninbtajn

roirb auf ben glcidjen 3e'tpunft aufgehoben.

Karlsruhe, ben 7. 3uni 1892.

©rofjhergoglidjeS SKinifterium ber Jiuaitgen.

9tu« Tluftrag beä SWinifterä:

ccnbcrt.

Vdt. ®id)hotn-

Berichtigung.

3n sf. 185 be« OMepr«. «tnbmniacii be« Wc>!»<4 ükc km ®entcntaruntemd)t brtrefftttb, »am 13. »tat » 3 *

Sir. XII. «eile 163 — ijt S» lefen flat! : — Canbrtdjtiigt „420, 1130, 1180 ».' — „1420, 1430, 14.30«.".

Xrud unb «ctlca »an SMalfd) A Sogei in itatUnt!)«.
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(ßrlYljfs- unö Wrorimungü-piott

für ba3 ©rofsberjogtljura Sahen.

Sartärutje, Freitag ben 24. ftuni 1892.

Onfjolt.

Wrfrt; ! bie »ataftrining neu angelegten iHcbgclnnbtS betrefjenb.

StunUcefterrlidie 4»eror»tiung : bie Wnabrngabcn für Hinterbliebene Mn SSolfiltfjulbauptlcbrern betreffenb.

Strfatintmadiuug unb Cerorbnung (*3 ffliinifteriumi bet ginanjfn: bie Wutnabme in ben fta<itlicf>m

$ien|J betreffenb; ben 8ofl$ug bei ffieiejei nom 18. 3nni b. 3- nber bie JtataflTirung neu angelegten Sebgelänbe« betreffenb.

©ejefc.
(Som 18. 3unt 1S92.)

Tie ,Vf ataftrining neu angelegten fHebgelänbcü betreffenb.

$ r i e b r i d) ,
tion (Botten ©naben ©ro^cr^og non 23aben,

£>erjog oon ^Ä^vitigen.

9Rit 3uftitnmung Unfcrcr getreuen Stäube hoben SSir befcfjloffen unb berorbtteti,

roie folgt:

Strittet 1.

2tl«f Sebgetänbe (Weinberge) fataftrirte ©runbftücfe , auf betten bie fHebantagen »oll=

ftänbig erneuert roerben, bleiben oon bem Staate an, in beut bie Steuanpftanjung foroeit oot=

gekritten ift, bafj bad ©elänbe ntieber al$ fHebantage erfdjeint, fünf 3at)re fang oon ber

©runbfteuer frei.

Slrtifet 2.

fCiefeö ©efeß firtbet erftmals auf bie im Oaljre 1892 erfolgcnben Steuanpftan^ungen oon

Stebgetänbe Stmoenbung.

Slrtifet 3.

$aö fjina^minifterium ift mit bem roeiteren SoUjug beauftragt,

©egeben $u Schloß Sabcn, ben 18. 3uni 1892.

SDftätter.

Wtfc(tS- unb ®trorbnungiblatl 1S92.

Tririiriri).

Stuf Seiner Sönigtidjen .fpoffeit tiö^ften Sefefjl:

Dr. Sauer.
42
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ftiu&csljcrrlidjc ^crorDiuiiiß.
(«tom 18. ?mii 1892.)

Xie ©nabengabcn für Hinterbliebene non Volfafdjntbauptleljrern betreffenb.

ft r i e t> r i d) , oon ©ottcS ©naben ©roBBersog bon Staben,

£>erjog uon ^üfjvingen.

Äuf Slittrag UnfereS DJliuifteriutnS brr 3uftij, bes ftultuS unb Untcrridjts unb ttad)

Sluljöruug UnfereS StaatSminifteriumS oerorbnen wir hiermit, was folgt:

§• 1 -

Uuterftüfcungen an Hinterbliebene oon Voltsfdjulljauptleljrern, einfdjliefilid) ber mit ben

9ierf)ten i old)er an aitbtren als VolfSfdjulen angcftcllten Deiner, werben aus bem uad) §. 51 b.

bcS t£lementarunterrid)tSge)eDeS ooitt 13. DJiai 1892 (©efefces= unb VerorbnungSblatt Dir. XII.

Seite 169) im StaatSooranjdjlag oor^ufeljenben befonbern ©nabengabenfoub gewährt.

§• 2 -

£)infid)tlid) ber Vorausfehungen, unter bette« ©nabeugaben au Hinterbliebene oon Volfc

fdjnlf)auptlef)rern bemilligt merben fönnen, unb ber Sauer ber Vcrroilligung gelten bie in ben

§§. 2 bis 5 Uuf er er Verorbitung Dom 14. Oftober 1889, bie ©nabengaben für Hinter

blicbcuc non Beamten betreffenb (®efepcS= unb VcrorbniuiqsbtaU Dir. XXV. Seite 231),

gegebenen Vorfdjrifteit.

§• 3.

SDas ben Hinterbliebenen ber VolfSfd)ull)auptlel)rer als ©nabengabc gemährt wirb, fofl

inuerljalb eines SfalenberjabrcS in ber Siegel ben betrag oon 100 „M. für bie einzelne Dlerfon

nid)t iiberfteigen.

3u befonbers bringlidjen SlusnabmsfälJen fann bis jn 150 JL für baS Äolenberjafir

gegangen werben.

§• 4 .

Sie Üölittcl bes ©nabengabcnfonbS für VolfSfd)ulf)auptlef)rcr tDcrbeu nad) SÖla&gabe bet

porftefjenben Vermutungen unter ber Sluffufjt unb ber notieren, im Vcuefjmeu mit bem fyinany

miuifteriunt ju treffenben, Slnleitung beS Unterrid)t9minifteriumS burd) beit Dberfdjulratb,

ber bie erforbcrlidjeit fiifteu auffteHt, jur Vertl)eilung gebraut.

§ 5.

@ejud)e um VerroiHignng oon ©nabengaben an Hinterbliebene Don SolfSfdjulfiauptleljrern

finb, abgefeljcn oon bringlitf)en JciHen, a(ljäf)rlid) im Saufe bes DJlonats Cftober, unb ,
510«

burd) Vermittelung ber Ortsfdptlbeljörben, bei ben ftrcisfd)uloifitaturen einjurcidjcn.
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3m 3af)r 1892 fommeit lefetmal« für baS II. .^»afbjafir ©nabeugaben $ur 33ertf)ri(ung,

für weldje ©efudje im fionfe be« SRonats 3uli b. 3. eiu^ureic^en finb.

©egeben ju ©djlofj Sa beit, bcn 18. 3nni 1892.

92off.

Jrirbrid).

®uf ©einer Äöniglidjcn £>ofjcit Ijödjften 58efef)t:

Dr. ö aucr.

Scfanntnuidjung.
(*üom 8. Qirni 1892.)

Die Äufnatjnte in beti ftaatlidien Xienft betreffend

©eine ftöniglidje Ipoljeit ber ©rofjljerjog fabelt mit 2lüerl)6cl)ftcr ©taats:-

minifterialentfdjliefjung nom 6. 3uni 1892 gnfibigft ju beftimmen geruht, bafe bie ©teilen

ber fjod)bauted)mf(f)en ©eljilfen bei ber 93aubircftioii in baä $er,)eid)ni§ ber nidjtetatmäfjigeii

Steden, beren 3nl)abero bie ä3eamteneigenfd)aft nerlieben werben fann, Anlage A, ber lanbess

tierrlicfjen Sferorbnnng »om 7. gebruar 1890 (®efe^= itnb iBerorbnnnggblatt ©eite 97),

unter 3'ffft IV. 5 aufgenommen werben.

fiarUrulje, ben 8. 3«ni 1892.

®rofjf)erjsogtid)c3 SKinifterium ber ^inanjen.

9tuä Sluftrag bc8 3Jlimfter8:

Scu&crt.

Vdt. 3ögcr.

Scrorimuiig.
(SBom 18. 3uni 1892.)

Xen SMjug be8 6!efc&e8 oom 18. Juni b. 3- «ber bie fiataftrirung neu angelegten SKebgelänbes

betreffeub.

3utn '-Bod^ug beb ©efefjeS com 18. 3uni b. 3-, bie Äntaftrirung neu angelegten Sieb

getänbeä betreffenb (©efejest» unb $Berorbming36(att i)ir. XVI.), wirb Vinc^fteljcnbeö oerorbnet

:

Digitized by Google



278 XVI.

§. 1.

Äll ©runbftüd im Sinne bei Slrtifell 1 bei ©efeßel gilt jebel im ©ninbfteuerjettft

einzeln nufgefiifjrte ©runbftücf.

Ter Stnfprud) auf oorübergeljeitbe Steuerbefreiung für ein foldjcl ©runbftücf ift begrünt«,

roetttt bie Erneuerung bcr IHebanlage ad eine oollftänbige anzufcljen ift, b. fy.
wenn bie alten

Sieben bcfeitigt unb burd) neue erfeftt ftnb, unb wenn fic fid^ auf bal ganze ©runbftiid

crftrecft.

§• 2 -

Ter Eigentümer bei ©runbftüdl bat ben Hnfprudj auf Steuerbefreiung ju erbeben

unb zwar in ber Siegel bei bem Steuert b= unb ä'iitbrciben, bal auf ben 3cttpunft folgt,

in bem bie SZcuattpflanzung ooßenbet ift; er bat gleichzeitig ben SZadjroeil ju erbringen, bas

bie gejeblicben SJoraulfeßuttgen ber Stcucrfrcibeit oorliegen. Tabei macht cl feinen Unter

febieb, ob bie Sleuanpflanjung bei ganzen ©runbftüdl in einem Sah« ober abthcilungltoeij;

im Verlauf einiger fjahre ooßjogen worben ift.

El ift juläffig, bie Steuerbefreiung zu beanfprueben, weint bie Erneuerung ber $eb=

anlage in ber ZDauptfadje »oflenbet unb bereu balbige ooQftänbige Turdphrung nicht j»

bezweifeln ift.

§• 3.

Öeabfidjtigt ber Eigentümer, bie Sieuattpftanjung einel ©runbftüdl im Verlauf einiget

Raffte buttbjufübten, fo fann er ficb ben in §. 2 oorgefebriebeneu Siachweil babureb erleichtern,

baß er bem Steuerfommiffär bei Sezirfl ben 3c'tpuuft anzeigt, in bem er tbatfäcbtidj

ber Erneuerung ber Siebanlage angefangett bat. Ter Steuerfommiffär ift öcrpflidjtet, bei

artige Steigen entgegen z« nehmen unb bal zu bereu Prüfung Erforbetlid)c ttacb feinem

Ermeffcn zu oeraulaffen.

§• 4 -

Ter Slnfprucb auf Steuerbefreiung fann nur für foldjc ©ruitbftiicfe erhoben werben,

beren Sleuanpflanjung im Sah« 1892 begonnen worben ift.

SfarUrub«, ben 18. Sunt 1892.

©roöhotzoglicbel SRinifterium ber Finanzen.

Slul Auftrag bei äRmifterl:

Senbert.

Vdt. Eichhorn-

Xrud uni Scrlaq tun SSatf* A Vogel in Hurllrul|C.
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dcffljfö- mh VmuhmmiV-'-tUiitt

für bab ©rofjbersogttjnm 33abett.

KarUrnfjc, 9J?oittag bcn 27. ftuni 1892.

3n$alt.

w<üb i bir Stfbnnuiig (fit aflgrmtiur f irrf>lid)c lötbilrjiiifK btlrcjftnb.

UunbrSbtrnidit S'f rurBiiuiifi ! bic wltlidK f^citr btt Senn- mib Stfllagt brttfffeiib.

(«om 18. 3mii 1892.)

Xit ©rftfiterung für allgemeine fircf)(irf)c SHcbiirfniffc betreffenb.

föriebridj, Don (Lottes ©naben ©vofUicr^og bon ©alten,

|)fv^og üou ^Slprituim.

ÜJiit 3uftimmung llnjerer getreuen ©taube fjaben 48 ir üefcf)(offrn unb »erorbnen,

roaä folgt:

I. ^oruusfetjung ber ^Seffeuerung für affgenteine fünf) fidie SJeburfniße.

Slrtifel 1.

$eu in §. 1 be« @eje|>ee Dom 9. Oftober 18G0, bie redjtlidjc ©tcUung ber Kirdjen

unb fird)(t(i>cu Vereine im ©tnate betreffeub, begeidjiteteu Kirdjen, foiuic beujenigeu 9ic(igionfc

gcmeinfdjafteu, weldjeu fouft alb ©ejammtljeit baö Dit’rijt öffeut(id)cr Korporationen im ©rojj

ijcrsogtfjum jufommt, ift auf üjreu Antrag gut Crfjebung oou ©teuern für allgcmeiuc fircfjlidje

Skbürfniffc bie $ilfe ber Staatsgewalt unter ben iborauSfcfeungen unb itad) iÜlafjgabe bet

Söeftimmungen beS gegenwärtigen ©cfejjeS ,511 gewähren.

3ft biefel ©ejep f)iernadj für eine einzelne Kirdjc bejiebungsweije Korporation in $oQ>

gug gu {eben, fo wirb bieö unter 93egeid)nuug beö SeginnS ber 48irfjamfeit burd) latibeS

berrtidje 41etorbnnng bes Diäteren beftimmt.

®ie im ©rofibcr^ogtlgim woljnljaften Slltfatfjolifen bilben im ©itinc beS gegenwärtigen

©efe^eS eine befoitbcre öffentliche Korporation.

«rtifel 2.

SU« allgemeine fivdjüdjc Öebürfniffe finb jebenfaHS anjufe^en:

iwniplanntb
in{i. («tratr

oij S*efiifliiifi

ber Uanbcb
tirdicti unb
ioufliflcr

fifimllidjerSif«

liflioiidgrmriit

(rtuifttn btjflfl

lief) Ifitfr

öJcnofien

;

SöivffamJfit

bts aicffbf«

(ilr bicfni.d'liic

ilorporatian

auf Vliilrcifl!.

9infl(mciiie

1. ber Hnfmaub für bie oberften fird)(id)en UaubcSbeljorbcit
,

ferner ber nicht auf bie

©taatbfaffe eittfaüenbe Xljeil beb Slufwanbeb für bie Kinridjtuugen *ur Ausübung

(Hcjtbt? nnb ürrorbnuiigSblatt 1093. 43
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2.

3.

4.

bcr bcn Äirdjctt mit bcm Staate gemeinfamen fieititng ber Verwaltung b« bat

fird)
litf,cn Vcbürfniffeti gewibmetett Vermögen« fotoie bcr Aufwanb für bie aQgeaeiK

tedmüdje ßcitung unb öeoufftdjtiguitg bcs fitdjlidjttt Vaumcjett«, bie Hotten für

Veftefluttg unb lagung oou Verfammlungcti, welche ,$ur SRitwirfung bei allgfiimiw

Angelegenheiten einer Kirche überhaupt ober bei ber Ausübung bcr Steuerung tut

atlgemeiuc fird)tiche Vtbürfniffe berufen finb;

bie Aufbefferuitg gering bcfolbeter Kirchcttbicner, foweit nicht ht«Tör 1 on l
l iW'“

Vorforge getroffen ift;

ber Aufwanb an SRufjc= nnb Utitcrftiifciutgegchalten ber geifttidjen unb rmtii.ir

Vcamten, fotoie an Sterbegehalt, AJittwem unb AJaiicngelb für bereu ^interblicixM;

bie Ausrottung neu ju errichtenber örtlicher geiftlicher Aerntcr, infoweit nicht hift®

bie Veffeuerung ber betroffenen örtlichen Sirdjengemetttben eintritt.

«rtifel 3.

Sutraritrii« Kirchliche Steuern bürfen nur erhoben loerben, wenn unb foroeit für btt betreftetttn

btt «k ®ebürfuijfe toeber ein fonft aus öffentlichem iHfcfjt ober ein priontrcd)tlicf) Vcrpfltdjtetcr ca

ftt™
.„treten hat, noch bic «eftreitung au« bcn (Srträgniffeu bc« eigenen aügemeinen Kitibrr,

DcrmögenS ober allgemeinen firdjlichen -ffuccfcti geroibmeter Stiftungen gefchehen lantt, n#

8umenbungen ohne Setht^roang gemacht finb.

Db unb in welchem Umfange Wittel oon Stiftungen (Jonbö) als neriueubbar beigejo^

merben lönnen, rietet fid) nach ben aagemeinen Seftimmungeu über bie Vedjtsoerbäuiw

unb bie Verwaltung ber Stiftungen, fotoie ttad) ben für jebe einzelne Stiftung geltcnw

bejouberen StiftuttgSoorfdjriitfii. üebodj hat jebe aUgemeinett firdjlichen 3wecfcn gen«»««

Stiftung ben Aufwanb für ihre Verwaltung aus ihrem Cfcitifommen felbft ,ju tragen.

Heber bie oou allgemeinen, $ifftiftS» ober örtlidjen Stiftungen firdjlichet Art fonne m

firdjlidjen Verbättbcti als foldjcit ju cntrichteiibcn Veiträge *ur Veftreitung be« Attf»w_

für bie lattfenbc Verwaltung bc« allgemeinen firchtidjen Vermögen« nnb Vnttwefen« wen«

ttad) Vrrftäiibigttng jwifthen Staate unb ftudjeubeljörbc int Vetotbnmigöwcge bie nW<F

Vcftimmungen getroffen merben. Si« jum ffirlaff biefer Veftimmungen ftnb bie Veiträge

«

bem l'urdifdjnittsbetragc oom 3aljre 1890 unb 1891 fortjuleiften.

Artifel 4.

m Vcbürfttiffe be« Wilitärfirdjcnwefen« unb auf ^erfottett, welche einem
U

fitdjetinerbnnbe angeljören, finbet biefe« ©efefc feine Äuwenbitng.

Artifel 5.

Aur Vegriittbttitg »ou ttermdgcuSrethtlichen, bttreh firchliche Steuern *n beefenben *«

ftaat- Hn;>fMtnaen für eiuc gefammte Kirche, be,ffcljung«weife Korporation, fowie jnr W'
etrfS L. idter Steuern bebarf cs eine« auf Vorjdjtag bcr betreffcitbcu oberften ft'irdjenbcbö

«crmi-
1

.

1

si^irfiC.ifie« einer finhlidj georbneten ttnb ftnatlidj anrrfauittett, ou« V?afjl ber Mit

lirdKinwr*

tiJiiSff-

jlirdicncbt'U

frilli#«
™

traft »nt*

lid) #«

irr

ciitft

«,*_ gcfnfjten «Infi«*
»ir*rtifl«">Ö
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Benoffeu heroorgegungcueu Vertretung bcrfelbeu, fomic ber ftaatlidjen Öcuetjmigung biefeö

Vefchlnffes.

(£in folcher Vcfchlufj fynt fomoljl beit burd) Steuer üufjubriugcuben Vetrag al« bie Vtrt

ber Ver»eitbuug v 1 beftimmeu.

II. ^terfrefttng ber ^irthengetioffen.

Strtifel 6.

Die Vertretung ber jtitdjcngenoffen (Ärtifel 5) lanit ausfdjlie^licfj au« weltlidjen Wit- 8nfommtn.

glicbern jufammengefetyt »erben. Vefteljt biejelbe au« geiftlidjen uitb »cltlidjen ÜBiitglieberu,

fo ift — jur SluSiibnug ber iljr nadj bein gegenwärtigen ©efefc jufommenben Vefugniffe — »crbäitnifi

ijiitfidjtlid) ber geifttidjen SDIitglieber erforbert, baff biefclben au« ber föafjl brr im aftioen ^
Kirdjenbienft ftefjenben ©eiftlidjcn Ijerüorgehen unb in ihrer Slnja^t uid)t rnctjr al« ein fünftel

8

ltetcr .

ber Vertretung bitben.

Die Stimmberedjtigung p biefen 3Baf)lcn regelt ftd) nach ben Veftimmungen bc« Ärtifel«

4 be« ©efefce« oom 26. 3uli 1888 über bie Verteuerung für örtliche firdjlidje Vebiirfniffe.

Die ©efammtbertretung einer Rirdjc ober fReligionSgemeinfdjaft foU nicht unter 30 9Jiib

glieber ,iäf)lcn. 3<*blt eine Sieligionägemeinfdjaft nidjt metjr n(« 50000 Seelen, fo fann auf

eine 3<*f|l non 20 ÜJiitgltebern herabgegangen merben.

JJür jeben Sßaljtbejirf ift bie ber Vertreter im Verhältnis jur Scelcnphf beffelbeu

feftjuftellen.

Die ÜBnfjtorbmmg unb Söahlbeflirfäeintheilung ift gemeiufdjaftlid) burd) bie @ro6her,$ogliche

Regierung unb bie fiirchenbehörbe feftpfteHen.

Ärtifel 7.

Die Vertretung ber Üirdjciigenoffen mirb oon ber oberften Stirrtjeubctjörbe im Sinbcrftänbnifc laqiui« bn

mit ber ©roö^erjoglidjeu Regierung einberufen. 3fjrc Veratmung unb Vcfdjlugfnffung ift ber

Siegel nndj öffentlich.

Wrtifel 8.

Die ÜJiitgliebcr ber oberften Äirdjenbetjörbe ober bereu Veüollmädjtigte, fomie bie 3Jiit=

glieber ber mit ber Vermattung ber allgemeinen firdjlidjen Jonb« betrauten fonftigeu Ober* ^"etonwbe.
befjörbe finb berechtigt, ber Verathung imb Vefd)lufjfaf{ung anjuttwhuen unb müffeu auf Wttwn an ber

Verlangen mit ihren Vorträgen gehört »erben. «tri^uWunfl.

«uch bie ©ro&herpgliche @taat«regierung fann ihre ^ntereffen hierbei burch Veoolb

machtigte mit gteidjem Siechte oertreten laffen.

21 r t i f et 9.

lieber bie Vntfung bet ©iltigfeit ber VJafjlen jur Vertretung ber ttirdjeugcnoffen Wai>it>rimm<i

entfeheibet bie Verjainmlung. lieber bie ©ejehäftsorbuung biefer Vertretung finb firdjlid|e

Säumigen p erlaffen, meldjc ber Staat«gcnel)miguug bebiirfen.

43 .
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SIrtifel 10.

Cifrrkcniifie ^ut ©iltigfeit ber Skfchlüffe ber Slertretuitg brr ftirdjeugenoffeu in «««Übung bet i«

ÄX biefem ©eie^e erteilten Scfugniffe »ft eeforbert

:

1. bafifümmtlidjc Mitglieber jut Xagnng tingeln berufen werbe«;

2. bafi meljr alb jroci drittel bauen perjimlid) cr)d)icueu finb;

3. bnft bie abfolutc Mehrheit ber (Srfrfjieneiieii fidj für eine Meinung culföiebfu l)at.

III. StenerpfTidjl unb Steuerfulj.

SIrtifel 11.

Stcuttpfitd)- ®ie Steuer fiir allgemeine firdftidje Sebfirfniffe ift »an ben bem Jöefenutnijfe tei

i<tt ^'“"•tKficuembeu jtirdje angehörenben phufifchen ^erfoiteit, welche ben SÖobnfig (Aufenthalt) im

©rofföergogtbum haben, aufjubringen.

SIrtifel 1 ,
Slbjntj 2 ,

fowie bie SIrtifel 16 bi« 20 beo Öeie&c« com 26. 3ult 1™

bie ©efteuernug für örtlicfje firdjlidje löebürfuiffe betreffend, finb l)ier finngeiuäft oinucitblwr

SIrtifel 12.

stturrvPirfit. ®ie burd) Steuer aufgubringenben Summen finb auf bie für bie Steuerpflichtigen im

Stoatsfteuerfatnftcr feftgcftellteu ©ruub- uub .panier* ,
©efall-' ,

©enterbe- uub Kapitalrenten

ftcuerfapitalien, fomic auf bie (£iufommen«aujd)läge iimjulegeu.

2)ic außerhalb bc« IBohnfifceS (Aufenthalt«) ber Steuerpflichtigen feftgeftelltcu Steuer

fapitalien foinmeu jebod) nur in ©etrnd)t, wenn fie in einem einzelnen Steuerbiftrifte ben

betrag oon 3000 Marl erreichen.

Maftgebeub ift ba« ©taatöfteuerfatafter beseitigen Krtleubcrjatjre« , für welche« lVf

Äird)eufteucr erhoben wirb; bejüglid) ber Äapitalreutcuftcucr tritt jebod) ba« Satnfter b»

Vorjahre« an bie Stelle.

$ie Seftimmungen in SIrtifel 15 bes Ortöfirdfenftencrgefejse« finb aud) für bie üujc

meine Äirdjeufteucr mafjgcbeub.

SIrtifel 13.

3tcucifrcic

Obitltt.

Steuerfrei finb:

»i. bie 6infommen«anfdjläge bi« }« 200 Mart einfdjliejjlid)
; .

b. bie ©teucrfapitalicn jeder Slrt, wenn fie meber einzeln uod) in ihrer ©ejnmnubeit ptr

Ertrag oon 1000 Mart überfteigen.

SIrtifel 14.

ainf ben Seijug ber ©runb= unb päufee*, ©efall, ©croerbe- uub Äopitalrcntenftruer

4 Al K L.! V tll nn« (P*tCUCCÜ

o«f f mitrtlifn fonn oon ber Vertretung ber ttirdptigenoffcn bei ber Öeroiüigung oon ^tciucn

t«e. *
aH emeine fir<hl*d)e ©ebiirfniffe mit Staat«gencljmignng in

ö fj
alle biefc

Steuerfapitalien jugleith unb gänjlich frei bleiben.
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Artifel 15.

Ser SSetrnfl bcr für allgemeine firdjlidje Vcbtirfitiffc 311 crljclieiibeii Äirdjenfteuer borf

für fin ftnlciibcrjaf;r einen Pfennig ftapitalrcuteuftcner, aubertl)oIb Pfennig tSrunb .päufer ,

öefäU* unb Qcwerbcftcucr uub 510111t,:(ig Pfennig ©itifomtuenfteuer nid)t überfteigen.

Artifel 16.

Skrbett bic anf^nbringcnbeii Summen uidjt auf bic ©infommenssnnfdjlnge nQcin umgelegt, »tiua®*»«-

fo hat bie Aufbringung in bent süerljältniffc 511 gefrfjcljeu , bafj bei glcidjem Steuerfug bie

Jlapitalreutenftcuerfapitalicu im einfadjeu ,
bie ©ruub- uub .ftättfer*, ©efätt- uub ©ewerbe suutrobjefte.

fteucrfapitalieu im auberthalbfadjen, bie ginfommcn®aufd)lägc im ^loanjigfadjen betrage bei*

gezogen loerbeu.

Artifel 17.

Sic Srhcbung bcr Vetrcffniffe an allgemeiner Stirdjenftener ift, fotucit thunlid), burd) erijetmiin »tr

bie örtlichen ftird)cugcmeinben 5U bewirten, Icjjtcre merbeu für hiebei außfallcube Steuer*

betrüge ber ©cfammtfirche im ©rojjhersogthum nicht haftbar. jtirdKit<

Sie auf bie ftirdjengenoffen einer uub ber nämlichen örtlichen ftirdjeugetneinbe ober eiitcd «««einbe« unb

Hgeifä berfelben entfaHeube Steuer für allgemeine fircf)lid)e Vebürfniffe faitn gan,$ ober tljcil*

weife auf ba® Sinfommen be® bortigen örtlichen ftirdjenpermögcu®, rinfchlicfjlid) ber firdj but^bicCm*

liegen Stiftungen, burd) ftaotlid) uub firdjcuobrigfeitltch genehmigten Vefchlufj bcr baffelbe
,onM '

oenoalteuben Veljörbe übernommen toerben, wenn jene« Vermögen unbefd)abct ber (Erfüllung

feiner 3weibejlimmung ^ier^u bie (Einfünfte bietet.

Siub in einem ftirchipiel Altfatfjolifen oorhattben, fo finb biefelbeu, auch toeitn fie 51t

einer ftaattid) genehmigten ©emciufdjnft nidjt oereiuigt fiitb, ber Äircheugcmeinbe bc® aubern

fatl)olifd)cn £l)ctlß nicht guguredjncn. Sbeufo ift e® and) im umgcfchrteu ÜBer^ältniffe bei

Orten mit ftaatlich genehmigten altfatholifcheu ©emeinjehaften bezüglich ber Äatholifeu bc®

aubern ^T^eiid 511 halten.

IV. ^erfahren jur 3te(l(!eIIuttg unb (Ergebung ber Steuern.

Artifel 18.

Ser Antrag auf (Erhebung einer Steuer für allgemeine firdjliche Vebürfniffe uub ber x»u« n«

«eichlttfi bcr Vertretung ber ftirrfjeugenoffen
,

n>cld)cr bic (Ergebung be^ieljungswcife fteft*
’

ftedung einer folchcn Steuer üerfiigt, hat augleid) bie Sauer ber ^Bewilligung au®5itfprechen. «tirbrnig*.

Auf eine längere $eit al® auf fed)® Ooljre fanu bie Steuer nicht betoidigt werben. iwmbcB.

Artifel 19.

Ser Vefdjlufjfaffung Seiten® ber Vertretung ber ftircgengritoffen hat bie AufftcDuug 3n&«»

eine® Voranfcglag® ooranjugegen, welcher für eine Sicuererhcbuugßperiobc 001t mittbeften® ^^9™"
einem ^al)re angibt uub nad)weift:
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©efefc Dom 21. 3itli 1839, bie Sierjd^rimg ber öffentlichen Wbgobeu betreffenb

(^Regierungsblatt 9Ir. XXI. «Seite 175), fiubet oud) auf fird/licpe Steuern Üluweubung.

©rtifcl 24.

Dem KultuSminifterium finb ^Rechnungsauszüge, fowie auf ©erlangen bie 9ied)uungen stirdiiuiii««-

felbft oorzulcgeti, aus melden bie ©erwenbung ber burd) firdjlidjc Steuern erhobenen Summen
511 erfefjen ift.

«rtifcl 25.

Die ©eftimmungen bcS Slrtifels 30 beS ©efe^rä oom 26. 3,u(i 1888, bie ©efteuerung si«oi«Wft

für örtlidje firctjtidje ©ebiirfniffe betreffenb, finbeit bqüglid) ber ©efteuerung für allgemeine iS^Ä
fird)lid)e ©ebürfniffe finugeinflfje ttnroenbung.

fyci Ri^altmig.

V. Jwnflige ^SefHmmwngen.

St r tif et 26.

©or ©erfünbung beS ©cfefjcS gewählte ©ertretuugeii brr Slirdjengenoffeu föiinen bie in •><*

biefeni ©efebe ihnen beigcleglcu ©cfugniffe nicht anSiiben, elje fic nad) beffeu 3nfrafttreten #'
l

r̂ l
!,',^n .

einer oottftänbigcn ©cuwaljl unterzogen morbeit finb.

vfft eine ©ertretung nicht unmittelbar non beu Slirdjcngeuoffcn gewählt, fo fjat bie 5Reu-

tua()l ber SBafjtuianiter uoranzugetjeu.

St r t i f e t 27.

Das ©ejefc, bie Ülufbeffcrung gering befolbeter Rircbeubicncr aus Staatsmitteln betreffenb, S°rtko“cr M
in ber Raffung Dom 5. Slprit 1886, jeboefj mit «uSnaljme bes §. 13 beffelbcu, toirb zunadjft

aud) für baS zweite 3nf)t ber ©ubgetperiobe 1894/95, joiuie fiir bie ©ubgetperiobe 1896/97 bef/frun«

nnb 1898/99 fortbauernb erflärt. gfrina

©riDotred)t(id) ucrfolgbare Stnfpriic^c fönnen anS bem bezcidjncten ©efe^c unb feiner
b

'

bicner^*'

tjortbauer nicht abgeleitet werben.

Slrtilel 28.

ffüt jebe ftirdje bejie^ungSroeifc Korporation werben, foioeit nicht Don ihr crlaffeue unb #orb*tau w"

burch bie juftäubige StaotSbehörbe genehmigte Sahungen geuügcnb ©orforge treffen, im ©in-

Dernehmeit mit bereu oberfter firdjlidjcr üanbeebebörbc burd) ©egierungsoerorbunng ober

burch ©crfilgnitg für beit ©injelfatt biejeitigen Wnorbnungcu getroffen, loeldje jnr Durchführung

bes gegenwärtigen ©efefceS hinfithti'th ber einzelnen Kirchen bcziehuugSweife Korporationen,

fowie zur ©egclnug ihrer auf bie SluSiibung bes tirchüchen ©efteuerungSredjteS bezügtidjen

©efdjäftsführung weiter etforberlidj finb.

3n biefer SBeije finb inSbefonbevc ju orbneu:

1. bie ©inridjtuug ber ©oranfehläge unb Steuerregifter , fowie baS ©erfahren bei bereu

Sluffteflung unb ^eftftelluug

;
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£fliibc^crriidje Scrotbitmtfl.

(S8om 18. 3uni 1892.)

Sie tocltlidje freier ber Sonn« imb ^efttage betreffcnb.

^riebrid), wm ©ottcö ©naben ©ro^er^og non Saben,

£>evfog bou springen.

Stuf ©runb bes §. 366 ßiffcr 1 beb 3ieid)h'trafgefe&biid)ä buben SJir nod) Slnbörmig

linieret StaatäminifteriumS befdjloffen unb oerorbnen, roaö folgt:

§. 1 .

ttflgemtittt StfÜmmuitg.

©3 ift uiiterfagt:

1. au ben Sonntagen unb an folgenbeit gebotenen Safttagen: nämliib am 9Ieujaf)tdtog,

Cftermontag, pimmelfabrteHag, s4Ifingftmontag, ©bhfttag unb Stefanätag, ferner in

©emeiitbeti, in roelcben bic fatbotifdje Stonfeffion 'Cfnr rrerfjtc bot, am tftobnleidjnamä«

tag unb in ©cmeinbeti, in roetdjen bie eooitgclifcbe Stonfeffion Ijtfarrrecbte bat, ain

©barfreitag öffentlich ju arbeiten ober .panblungeit oorjunebmen, loeidje geeignet finb,

burd) ihre Sorttabme au foltheit Sagen öffentlidjeö 9lergcrnifj ju erregen, ober burd)

roeiibe ber ©otteäbienft ober anbere religiöfe 3eier(id)feiten einer djriftlidjen Äonfeffion

geftört roerben fönnett

;

2. an folgenben fjefttngen: nämlidj am Sreifönigetag, SOiariä £id)tmeß, O'ofefbtag,

'JUfariä Serftitibigung, ©riinbonnerftag , ©barfreitag, 'Ikter unb fßaul, iDJaria

.pitnmelfüfjrt, 'JJiaria ©eburt, Slderbeitigen, ÜJiaria ffimpfängniß geräufdioolle panb=

fungen oorjunebmen, roeldje geeignet finb, ben ©ottesbienft ober anbere religiöfe

Jeierliibfeiten einer in ber ©emeiitbc '4ijarrred)te befipeubeu djriftlidjeu Stonfeffion ju

Pren.

Arbeiten unb .paubtuugen, tueldje in 'Jiotbfäüen ober im öffentlichen ffntereffe unoer-

jitglid) Dorgenommen merbeu miiffen, fallen nicht unter biefeö Sßerbot.

Sie im erften Stbfaß 3üfer 1 bejeidjneteit gebotenen Jefttage gelten auch al« Jefttage

im Sinne ber beutfeheu ©eiucrbeorbtiiiug (oergl. §. 105 a. Slbfap 2 bafelbft).

§. 2 .

Arbeiten in Ükrguctten, Gabrilen, Öerlftiitten, bei bauten unb bcrgl.

Ceffeutlidie Slrbeiten im betriebe ooti Sergmerfen, Salinen, Sliifbcreitungäauftalten,

lÖriicben unb ©rubcit, non .piittenroerfen, fyabrifen unb fßerfftätteit, uou 3itnmerplähcn unb

anberen Saubofen, oou ÜBerften unb Ziegeleien, joroie bei Sauten aller Art finb aiiöiiabmö=

weife aud) an Sonntagen unb gebotenen ffefttageti itt folgenben (fallen juläffig:

Weifet*« unb tjcroibnungtblan 1692 . 44
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1. foroeit bie SBeidfäftiguiij} uon Arbeitern an Sontt-- unb 5-efttageu ttotf) §, 105 b.

Slbfa^ 1 ixt öeroerbeurbnuttg *) geftattel ift

;

2. roemt bte Arbeiten ben in §. 105 c. Slbfab 1 Ziffer 3 bis 5 ber öeroerbeorbnung**)

bejeidjneteit ^roeifen bienen, ober

3. roemt fie ju benjenigen Arbeiten gehören, bei welken gemäfe §. 105 d. bi« 105 f, brr

Öeroerbeorbnung***) burd) Öejdjlufj be« Söunbe«ratfi« ober burd) Verfügung ber

Ijttyeren ober unteren $Jerroaltnng«bef)örbe bie söejdjäftiguttg uon Arbeitern an 3oan=

unb Jefttagen jugelafjen ift.

*) KScrg! ben §. 106 t>. bei ©etoerteorbnung Abiah 1, 4. Saft

:

„3n «eirieben mil regclma&iger lag- nnb ’Jladjridjidjt fann bie SHuftcjeit früheften* um 6 Uhr Abrub* bei »nfet

aehenben Weriiag«, Ibälcficn« um 6 U h t SB orge n« be * 6 o « n * u n b Rcftta ge « beginnen , wenn für bie ef

ben «egtna ber fKubejeif folgrnben «4 Stauben bei »ettirb ruht.“

**,' Scrgl. §. 105 c. Abfah 1 : „Sie »eftimmungen be4 §. 105 b, fiuben feine Anroeubung

:

1. auf 'Urteilen, me lebe in 9!otbf40eii aber im öffentlichen 3nterefve unser,oigltd) cargenammen werben rauften

:

2. für einen Sonntag auf Arbeiten aut Surdtfübrimg einer gefehlid) oargeiehriebenen Rnwmut

;

3. auf bte »twatbung ber »ctriebSaitlagcn, auf Arbeiten |tir Reinigung unb ^nftanbhaltung. bisreh roeldn ber reget

mänige Rottgang be# eigenen ober eine« fttmben »rltiib* bebingl iff, fotsie auf Arbeiten, non toelthen bie

aufnahme be4 rotiert werftügtgtn »rtrieb* abhängig ift, fofern irrest biefe Arbeiten an Werflagett oargetuminien ttetlr:

(Annen

;

4. auf Arbeiten, weltfce jur »etbülung be» »erterten« »on Kiohhoffcn ober be* (Wiblingen» non ArbeiUerjntgstfe!

erforbcrlKh finb, foferu nidjt biefe Arbeiten an Weltlagen sorgenommen werben Matten

;

5. auf bte »tauffid)tigung be« «< trieb«, foroett er nath tftffec 1 bi* 4 an Sonn- unb Refliagen ftattfinbet.*

•**) «ergl ffff. IOC d., 100 e. unb 106 f. ber Oictsertcorbnung

:

„ff. 105 d. feite beftimmte »etnerbe, in*belonbere für Setriebe, in benen Arbeiten borfommen, weldie ihrer Aatrt J£li

eine Untertreibung ober einen Aufidtub nicht geftatlen, fotoie füt Setriebc, meldje ihrer Walur nad) auf btfttntmle JtabtMir«1

befdjränft finb, ober tueldje in gctuiiien Seilt« be* Rahte* ju einer aufeetgewBbnlid) netflärfttn Ihitigfeit grubthigt finb, f«*:

burth »cid)Uifs be» Bunbefiatb« Au*nahmen uon ber Seftimmung be«
fj.

105 b. Abfah 1 jugelafien werben.

Sie Siegelung ber au Sonn- unb Refttagcn in bieien SelritbtH geftatieten Arbeiten unb ber Sebingungen, untei totrtn

fie geftartet finb, erfolgt für alle Betriebe berietben Art gteithmäftig unb unter »crtldftdjtignng ber Seftimmung be« 5- l* 1

Abiah 3.

Sie »trat Sunbe«ralh getroffentn Settimmungeit finb bunh ba» fHeitbegefehblatt jii »eröffn» lieben unb bem tHcthüsi

hei feinem nithflen äufammenlritt jur aeiuiliiifinabme ootjufegen.

ft. 105 c. Ritt Olctsctbc, beten ooSftüitbtge obtr thetlwcift Aufübung an Sonn- unb Reftlagen jur Sefriebtguttg u;

Itdicr ober au btefen Sagen befonbet* heroontetenber Sebürfnifie ber Senölfcrung crforberlith ijt, forwte für »eiriebe, mit«

an«id)!itfüt<h ober eotniiegtnb mit burd) Wtttb ober unregtlmdligt Waffcrlraft bewegten Xriebtoetfen arbeiten, lömteti

»erfügung ber höheren *crroaUung»bebötbc AtHnahnten uon ben im S, 106 b. getroffentn »eftimmungen jugriafien tte*'

Sie Siegelung Mer Au*nchnitn hat unter »erüditdmgung bet »eftimmungen be* §. 100 e. Abfah it ju erfolgen.

Sa» »erfahrtn auf Anträge wegen Rulaffung »on Ausnahmen für Betriebe, weldie au»fd)lit&lid| ober Mrunifl«5 ml

turdi Siub ober unregetmnfeige Soiierftaft bewegten Iriebwcrfen arbeiten, unterliegt btn »orfdtriften bet §§. 30 wrt 3>

§. 105 f. Wenn jur »erhütung eint» unsctbälmifcnioiigen Sthabtn* ein nidit »orhrtjufcbtnbe« »ebürfmft btt

tigung uon «rbiilcrn au Sonn- unb Rcfttoqcn cinlnit, fo Tonnen burd) bie untere «enoaliung*bebörbc Aufnahmen w»

»cfrintraung be« §. 105 b. Abfah 1 für bcüimmte {feil jiigctafitn werben.

Sit »erfügung btt unttrn »ermaltung*beh*rbt ift fd)riit!id>- ,)u erlaffcn unb muh »on bem Unternehmer auf tttin5!
''

bem für bie Sttifum juftänbigen Scamrcn an ber »ftrieb*jtetlc »ui (SmfidM »orgelegt werben, litne Abfdirift btr »aShi'-i

ig innerhalb btr Settiebhgdtte an einer ben Arbeitern leithl jugöngliihen Stttte anijuhangeii.

Sie untere »erwattung«bchörbe hat ftbet bte »on ihr gegaiteten Ausnahmen ein »ecAeidtnih »u führen, in wilde*
^

»etnebofiai«, bie geftattelen Atbeüeu, bie 3o¥ ber in bem »rtriebe brfd»äftigtrn nnb btr an ben betreffenbeu Swr a
'J

Regtageu rhatig gewefeneu Arbeiter, bie Sauer ihrer Seidiafttgung, fotBie bie Sauer uub bie Sriinbt ber BilaubatS nnf‘

tragen finb.“
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3ebodj borf burch bic Vornahme fofdjer Arbeiten eine Störung bei ©otteSbienfteS ober

attberer religiöser geierlidjfeiten einer djriftlichen Äonfeffion ittd)t tjerbeigef iif)rt roerbett.

§ 3.

‘arbeiten int .£>anbel«flei»erbe.

Unter bas Verbot ber öffentlichen Arbeiten im £>anbelSgeroerbe (§. 1 3*ffcr 1 biefer

Verorbitung) fällt außer bem nad) §. 41a. ber ©eroerbeorbnung unterfagten ©eroerbebetrtebe

in offenen VerfaufSftellen unb bem nad) §. 55 a. ber ©eroerbeorbnung ocrboteuen Skttber*

geroerbebetriebe (§. 55 Abfa$ 1 3'Tfer 1 bis 3 ber ©eroerbeorbtumg) unb bem am 3Bofjn=

unb VicbcrlaffungSortc auf öffentlichen Stiegen, Straßen, Vläpett ober an attberen öffentlichen

Orten ober non ,£>aus ju $auS ftattfmbcnben ©eroerbebetriebc (§. 42 b. ber ©erocrbeorbnung,

ambulantes ©enterbe):

1. bic Abhaltung oon SDleffen unb iUlärften
;

jebod; famt baS Vezirföatnt für Sonntage

unb gebotene ffefttage bie Abhaltung einer 9)iefje, eines 3af)r= ober Spejialmarftes

ootn Schluffe beS oormittägigen JfmuptgotteSbienfteS au geftatten;

2. bie Vornahme non öffentlichen Verweigerungen unb Verpachtungen;

3. baS öffentliche AuSiegen unb SluSfjäitgen non ©oaren an VerfaufSftellen, folange ber

©eroerbcbetricb in benfelben nach §. 41 a. ber ©erocrbeorbnung unteriagt ift unb außer-

bem aud) roährenb beS oormittägigen ^pauptgotteSbienfieS.

AnSnahmSroeife finb an Sonntagen unb gebotenen jjefttagen nachftehenbe öffentliche

Arbeiten unb Verrichtungen im ^taiibelSgeroerbe geftattet:

a. roährenb beS ganzen DageS ber Verlauf non Arzneimitteln itt Apothefett;

b. früheftenS nom Sdjluffe beS norinittägigen Jpauptgottesbienftcö an bas nach §. 55 a.

ber ©eroerbeorbnung burch bie untere VerwaltungSbehörbe zugelaffene geilbieten unb

Antaufen non ©egenftänben ,
inSbefonbere nott Obft unb attberen ©ßroaaren, auf

öffentlichen äöegett, Straßen unb ©läßeit ober an anberen öffentlichen Orten unb non

.paus ju £>auS;

c. bei ber Durchfahrt non äugen baS geilbieteu frifchcr ßebenSmittel auf ben Sifen=

bahnftationen

;

d. baS öffentliche Arbeiten in benjenigen ipanbelSgeroerben, bereit uoltftänbige ober tfjeiU

tneife Ausübung att Sonro unb gefttagen jur ©efriebigutig täglicher ober an biejeit

Dagen befonberS hcroortretenber Vebürfniffe ber Venölferung erforberlich ift (§. 105 e.

Abfap 1 ber ©eroerbeorbnung), inSbefonbere baS £>erumtragen ber betreffenben ßebenS=

bcbürfnifie in bie |>äufer ber Sttnben, roährenb beseitigen Stuuben ber Sonntage

unb gebotenen gefttage, für roelche nad) §. 105 c. Abfap 1 ber ©eroerbeorbnung Aus*

nahmen nottt Verbote ber öefdjäftigung non ©ehilfen, ßehtlingett unb Arbeitern zu-

gelaffen fittb.

§• 4 -

Arbeiten beS öffcntlicben Acriebrs.

Unter baS Verbot ber öffentlichen Arbeiten unb ^anbluttgen im öffentlichen Verfeljr (§. 1 äiffer 1

biefer Verorbnung) fällt auch bie auf öffentlichen Straßen ftattfinbenbe gewerbsmäßige Veför*
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beruitg ooii ©ütent mittelft fjuljrmerfeu unb oott Hiclj, forme bai Heiabeit uitb (£«t(ate

Dort Schiffen, Ääffnen unb Stößen. Oebod) finb non bem Herbote foldje 'Arbeiten aiiegenoiamir,

roclcfje ifjter Hatur und) überhaupt nicht ober bodj iiicf)t ohne fcfjr ertjebtirfje toirtbicfwilitr

Hadjtljeile utiterbrod)en ober aufgeidjobcn roerben fönnen. Sind) fnmi bie CrtipolijcibehiSrir

für fotiftige unocrfchicbliche Arbeiten unb £>anb[uiigeit bei öffemtidjeu HcrfeprS Hadificfjt c

theilen, wenn bie Hothroenbigfeit ber Sonntagiarbeit nidjt oon bem Unternehmer abfit^lsi

hetbeigefflfjrt ober burd) gahrläffigleit oerfdjnlbet ift.

Xai Verbot bei §. I Ziffer 1 erftreeft fid) nicht auf:

1. beu betrieb ber ©ifcnba^tten, ber rßoft, ber Schifffahrt unb glöjjerei;

2. bas Slnbietett unb Herrichten oon Xienften auf öffentlidjeu SJcgcn, Straßen us.'

Hläßen

;

3. bie geioerbimäfjige Heförberuttg oon Herfoimt mittelft 3n^rmerfen unb iothtip

Sahr^eugeu.

Qebodj bleibt ei ^tttficf)tlid) bei (iifenbahiioerfehri ber Verfügung bei jiiftäubigen

fteriumi, f}irificfjtlid) ber in $iffer ‘2 unb 3 bejcidjneten ©enterbe ber ortipolycilidK«

idjrift oorbchalten, bie Horttahme oon Slrbeiteu unb ^anblungcn im öffentlichen Herfeilt e

beftimmtcn feiten ber Sonntage unb ber gebotenen gefttage cittijitfdjräiifeti ober jn unteriagcn

Xer oon Htioatiiiitcriichmerii oermittelte Hrief= unb Hacfetoerfehr ift au beu Sonntages

unb gebotenen gefttagen nur toährcitb ben Stunben juläffig, an betten ein gleicher Hßriö

bitrth bie Heidjipoft ftattfinbet.

§• ö-

flrbciten unb ^unblutigen in ber 2aub> uub (torftteirtbfibaft unb bei ber ^agbitiiilbnuij.

Unter bai Herbot ber öffentlichen Slrbeiteu in ber yanbtoirthfd)aft (§. I 3tffcr 1 W*
Herorbmtng) fällt aud) bai Sluitreibett ber Hiehhecrben auf bie Hkibc

;
jeboch fattn bafftlbe

für bie $eit oor ober nach bem oormittägigeu .^»auptgotteibienft burd) ortspoliiieiliche

fdjtift geftattet toerbnt.

Sluigenommett ooti bem Herbote bei §. 1 3'fftr 1 biefet Herorbttung finb bie in 3*4-’

ber HJitterungioerhältniffe tntoerfchieblithen Arbeiten ber ©rntc uttb ber SBeinlefe. Studifc

bie Crtipolijeibeljörbe für foitftige uttoerfdjicblidH’ Arbeiten in ber Sanb» uttb g-orftrorrthfehai: I

Hadiiidjt erteilen, toenn bie Wothioenbigfcit ber Sonntagiarbeit nicht oon bem Unternefcw

abftchtlich Ijerbeigefuhrt ober burdj gahrläffigfcit oerfchnlbet ift.

Unter bai Herbot bei §. 1 Ziffer 1 biefer Herorbttung fällt ftetö bai Slbhaltett w*

Jreib= unb ähnlichen Oagben.

§. 6.

Herlehr in föttthidjaitttt.

Ott 0aft= uttb Schanftoirthidjafteti bürfett an ben in §. 1 giffer 1 biefer Herort)wt

be.teidinetett Xagen oor Sdjluf) bei oormittägigeit Jpauptgotteibienftei unb toährcnb bei

mittagigotteibienfte« feine geräitfchooüett Heluftigmtgen unb feitt lärntenbei 3«htn sn!l

Spielen ftattfinben.
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§ 7.

Anfiüge, 'Dlnfifftiiffübrmißcn, 2djau^ unü Aorftcfliittflcu mit) fonftiflc Vuftbarlcitcn.

Die Beranftaltung oon öffentlichen Aufjügen, SKuftfaufführungen , Scfjaufteßungen,

theatralifdjen Borfteßungeu ober fonftigen 2uft6arfeiten ift nnterfagt:

1. für ben ganjen lag: am Sfjrifttage, an fämmtlicßeu Jagen ber Sfjatroodje, am Öfter»

unb ißfingftfonntage, ferner in ©emeinben, in welchen bie fatljolifche fionfeffion Bfarr»

rechte hol» am grohnleichnamstage unb in ©emeinben, in welchen bie eoangelifche

Äonfeffion ^farrrerfjte hß t» ß i' bem Sonntage, auf welchen ber Bnß» unb Bettag faßt

;

2. für bie Jauer beö oormittägigen tjjauptgotteSbienftei : an ben übrigen in §. 1

Abfafc 1 3iffet 1 biefer Berorbnung bejeichnetcn Sonn- unb gefttageu.

Qfeboch bürfen außerhalb ber bem oormittägigen £>auptgotte$bienfte geroibmeteu ^eit an

ben lejjten brei Jagen ber Sharrooche Aufführungen ernfter ÜJlufif unb an ben übrigen

unter Biffet 1 bejeichneten Jagen SRufifauphrungen
,

roelche einem höhe«n Sntereffe ber

ftunft bienen (Äonjerte), foroie Jheateroorftcßungen ernften 3nha(td ftattfinben, oorbehaltlich

ber nach §. 63 beS H)oli$eiftrafgefeßbuch$ ber Bolifleibchörbe fluftefjenben Uuterfagungö»

befugniß.

§• 8 .

»cranntmadmns ber Beit bce ©ottrebienftes.

Jie 3eit bes oormittägigen ^auptgotteöbienftes bejiehungSweife (§. 6) auch bes 9tadj»

mittagsgotteöbienfteS, für welche obige Verbote Blaf} greifen, wirb unter Bcrücffichtigung ber

oon ben firdjlirfjen Organen getroffenen Beftimmung burch bie Ortöpoliteibehörbe befannt

gemacht.

8 - «.

Sällnßbcftimtnnug.

Jiefe Berorbnung tritt am 1. $uli 1892 in Äraft, für bie in §. 2 bc^eichneten Betriebe

jeboeß erft oon bem fpätereu Beitpunfte an, auf welchen für biefe betriebe bie Beftimmuugen

ber §§. 105 a.
ff. ber ©ewerbeorbnuug burch Saiferlicfje Berorbnung (Artifcl 9 Abfafc 1 bes

©efefceö oorn 1. 3uni 1891, betreffenb Abänbernng ber ©ewerbeorbuung, Beidjögefejjblatt

Seite 261) in Straft gefegt werben.

Bon biefer 3c'f treten bie Berorbmittgen oom 28. Januar 1869 itnb 20. 'Jiooentber

1879, bie weltliche geier ber Sonn» unb gefttagc betreffenb, außer SSirffamfeit.

©egebeit ju Schloß 'Baben, ben 18. 3uni 1892.

(Siienlohr.

Irirbrid).

Auf Seiner königlichen Roheit l)od)ften 'Befehl:

Dr. Bauer.

ZTad anb $rt!cg von i'tolfiti & 2te<icl in HarlSniijr.
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(Brfrijre- uni» Vmirimuuöö-$tntt

für *Drt^ (^ro§t)cr50gtt)um 53at>en.

finrUrufye, '•Diittiuocl) beit 29. 3uni 1892.

3ntialt.

I Die Skficiirninfl brr Miinfhorinfabritation iHtrcffetll».

t<< rar»nutiacu ; iK'S »iiltiltrrlnm* brr 3 tl fl i t , brr; X u 1 1 u 4 nub 11 n t r v r uti 1 4 : bir ,1 librunq brr

®runb uub brr tpfanbbudxr brlrcfirnb ; brbSKiniRcriunib brr Rin« mm: bc« *»U,(uo brb Ukktk* 4brr bir <k-

ftrurrnufl brt HualtiwiitfabrilntiMi bctrrHrnb,

©c|e£.
(Söom 27. 3um 1892.)

2)k ©rftcuming ber Sunftmeiitjabritatioii bftrefjenb.

$ r i c b r i dj , oou ©ottc£ ©naben ©roftycr^og uon halten,

£>erjog uon ^ringen.

Wit 3iiftimmung Unfcr fr getreuen Staube Ijabeit 3Bir bejefjloffen nub ucrorbnen,

wie folgt:

SCrtifel l.

$ic gewerbsmäßige Ixirftellnug uon SBein aud getroefneten 31hm n beeren, Xrefterwein, «rqrubanbbfr

.£>efen»eiu uub uon fouftigem tüuftlidjem SSkiii unterliegt — unbefdiabet ber nad) Wafjgobe be«

©ejeßeS Min 26. tjlprtl 1886 (ÖtefeßeS uub ©erorbnnitgSblatt Seite 170) p entridjtenbeu

©etoerbfteuer — ber ©efteuerung nad) ber Wenge bcS (jergefteßten 5abrifatS.

©om -Vteftoliter Sunftioein werben jcdjS War! Steuer erhoben.

Vlrtifet 2.

3n ©epg auf ben Transport uub bie atiberioeitige (Siulage beb uon beit Itunftioeinfabrifen ti«n»wminb

abgegebenen ftunftroeinS fiubeu lebiglid) bie ©orfdjriftcn bes SBeiiifteucrgeifbc» üluiocnbung.

w _ smiftTOtinü.

«rtifel 3.

Sllb Stiinftmeinbarfteflung im Sinne biefrö ©efeße« ift nidjt jh bctradjten:

1. bie ©ermifdjung uon 3Bein p 36cin (©erfdjiiitt),

2. ber 3itfaß uon Stoffen, bie lebig(id) bie .^altbarmad)mtg, .ftliiruiig ober Srfjünuttg

beb ©Seine* bepmfeu Uteßerbcl)aiib(ung),

OWeje* imb ®tn>tbitM»9»W<itt 18D2 45

Vrflriff bc*

Jl irtiftwriiiS.
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3. bet 8ufajj 0011 fofjlcnfaiirem Staff itub Surfer ober 0011 *}«cfrrluoffcr gttm $\>cin (ffinx

oerbefferung),

4. bie Bereitung ooti Schaumwein.

im fiebrigen iuicf) reidjSgefcßlicheu Beftimmuugen irgenb eine Vf r t ber Durftdluii

oon ©etränfeu, bereu Beteuerung nid|t ofjueljin jd)on bnrd) bie Borfd)rifteu biejeo 8fiff/<

begriiubet ift, als Srjeugiing oon fiinftlicf)rin BJein augejeljen werben mnfj, fo ift fie midi <li

55arftcHung oon ßunftroein im Sinne bes Vlrfifel 1 biefeö ©efefies ju betradjteu imb bm

gemäß ju befteuern.

Strtifel 4.

griaubiufi- Sßer Äuuftwein gewerbsmäßig barftedeii will, bot, beoor mit bent Betrieb begonnen inir).

«uiifLnil be < ber Stenerbebörbe einen (Srlaubnifjfdjeiii für Ännflroeinfobrifatioii gn erroirfen.

laimiotion. 3U bicfem Beljuf ift ber Stenerbefjörbe mit bau (Sefud) um Slnöfteßung be« Grlnubnif

«eNitt
jdjeiuS eine genaue Siadjweijnng ber Betriebsräume nebft einem Wrimbrifo berfclben eingtirei&i

3n bem (SrlaubniBfdjein werben bie BetriebSräiime einjeln bezeichnet.

2für ben Srlaiibnifjfthein ift jährlich eine ©ebiibr oon fünfzig 'JJinrf, erftmaU jofotl bi

bejfen ßrroirfimg, fpäter jebebmal in ber erften tjjälfte bes SRonatS Januar ju entriiiw

25ie Beitreibung ber ©ebüljr erfolgt nad) ben Borfdjrifteu über bie Beitreibung ber birett«

Steuern.

25er ffirtaubnifjjdjcin berechtigt nur bie s
45erfoit, auf beren Slawen er auSgefleUt ift, i«

Stusübung ber Sutifboetnfabrifatiou. ©eljt baS ©efdjäft auf eine auberc B«f011 llbfr
t
b

oerliert ber für ben früheren Befißer ausgefertigte <£r[aiibnijjfdjein jeine ©iltigfeit unb br

neue üirwerber Ijat nad) Slbfaß I für fid) einen grlaubuifjfchrin gu erwirfeil.

«rtifel 5.

Sftintwnui' Beränberuiigen brr angemefbeten BctricbSräiime (Slrtifel 4 Slbiab 2) fmb, beoor fie j»

Sni trr
jtn^führiiug gelangen, beljufs Bidjtigftelluug ober ©rgäuguug bes (£rfaiibiii&jd)einS ber Siew

irirtilriuittt- ’
.

beljörbe angiigeigen.

49 itf.in fl
«i Df» Stuf bie 25arfteftmig oon ftunftwein in ben iin (Srluubnifjfdjein begcidjneten Sfäum«,

«riawtniB-
j01u jc QU f

bie fonftigeii fikineinlngeu bajefbft finbet Vtrtifef 2 bes BJeinftenergcfebeS ocrat W-

uih»">
(@cief>e$ unb Berorbnungsblatt Seite 137) feine Stnweiibimg.

Silier SJein, ber in biefe Bäume oerbradjt ober batin l)ergefte(tt wirb, ift als Jfunftiww

ju betrachten.

Slrtifel 7.

I

«drixw 3ür ben Betrieb ber Sfuiiftweiiifabrifen gelten folgenbe Borfdjrifteu:

Wrid)riit<n
j 'Jjc jjjerftcflung beS ftunftWeines, fotoic bie fiagcrung ber Bohftoffe unb gabritow

barf nur itt ben im ISrlaubnifjfdjeiti bejcidjnetcn Bäumen ftattfinben.
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2. liebet bie gu» unb Stbgänge an Sof)ftoffen unb gabrifaten f)at ber ftfabrifant fort-

taufenbe Slnfdjteibungcn ju führen, bie ben ©teuerbeamteu auf Seetangen fofort jur

©nfidjtsnabme ooräitlegcn finb.

3. Sie jiir Lagerung uub jum Xraniport beS ÄunftroeinS bienenben Raffer muffen mit

beutfdjer Slidje uerfefjen fein unb an einer in bie Äugen faßenben ©tefle bie beutlidje,

itidjt Bermifdjbare Sluffdjrift „Sfunftwein" tragen.

Slrtifel 8.

Sor jeber (Entnahme Bon ftunftwein aus feinen SetriebSräumen t)at ber gabrifant bie ettuertniri*.

SRengc besfelben unter Sejeidjuung ber 3al)l unb ®röfje ber einjelnen fjrßffer, ftlafdfen ober

fonftigeu SranSportgefäfje
,

bes SagS, an weldjeut bie Sntnaljme erfolgen foß, cnblicfj beS «nnlimnn«

Samens unb SBoljitortes bes Empfängers bem DrtSfteuererlfeber anjumelben unb bie gefefc
»"* bc" »f-

lidjc Steuer ju entridjteu. lieber bie Erfüllung biefer Serpflid)tung bot er fid) auf Erforbern
,t,tl>8r<’""' r"'

ber ©tcucrorrwaltuug bnrd) bie oom Crtöfteuererbeber auSgefteßte Quittung auSpweifen.

ftunftwein barf aus beu SetriebSräumen au dritte nur in Mengen ooit minbefteus

20 ßiteru abgegeben werben.

Sei 3-eftftefluug ber fteuerpflidjtigeu ftunftwcinmeitge ift jebe Jlafdje oott geringerem

Qntjolt als ein ßitcr »nie eine ßitcrflajdjc ju bcfjanbelu. Stoben in Jlafdjeu non iticfit me^r

als '/» ßitcr ©eljalt biirfcu o()ite Serfteuerung abgegeben werben.

Ser OrtSfteuercrfjeber lauit be^nfö Sornafjine einet Senifion ber SBaare anorbneu, ba&

biefe uidjt Bor Slblauf Bon $wei ©tunbeit nach Einreibung ber Slumelbung aus ber Jabrif

entfernt werben barf.

Slrtifel 9.

Sie SBirfung beS ErlaubnifjfbeinS erlifdjt, aufjer in bem in Slrtifel 4 Slbfajj 5 bejeidjnetett sicumniiinj.

Jaße, fobalb ber gabrifant ober beffeit Sedjtsnndjfolger ber ©teuerbeljörbc etflärett, ba| ber

Setrieb ber Äunftweinfabrif cingefteßt fei. laubntsfaci«.

Ser gefammte in ber gabrif uod) oorbanbeiie Sorratlj ift alsbanu fofort ju oerfteuern.

Sie Serfteuerung unterbleibt, wenn ber ©efbäftSnadjfolger einen Ertaubnifjfdjcin für

fidj erwirft unb ben Sorratf) übernimmt.

Slptifel 10.

Sie Äunftweinfabrifen fteEjeu unter ftänbiger Sluffidjt ber ©teuerBerwattung. Sie Organe urbtnwuijmm

ber lederen finb befugt, oon beu SetriebSräumeu unb bou beu übrigen Säumen ber gabrifeit,
bf “

mit SluSnafjmc ber ju SBofwungSswecfen bienenben, bei Sag jeberjeit unb fonft, folange ber

Setrieb im ®ange ift, Einfidjt ju uefjmen unb bie Sorrätlje an Sol) ftoffen unb gabrifaten

einet SeBifion *u unterwerfen.

Slrtifel 11. b«

Sic Sarfteßuug uon ftunftwein iu SBirtlffdjaftSfeflcrn, SBeinljaubluitgS^ uub SBoiitlager= barjtcllung in

federn (Slrtifel 11 unb 19 bcS SBcinfteuergefe^eS), ferner in aßen fteflern unb Säumen, aus ®b‘|?i“!rt.‘

45. teOern.
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britett Seiutrausporle in Heller ber oorbrgeidjncteu 'ilrt aubetS als auf offener Straße ftatb

fitiben tönnen, ift unterfagt.

Sirtfjeu unb Seinflcinoerfäufern fann jeborfj ber betrieb ber ftunftmeinfabritation in

Hellern, bie fidj innerhalb ber ©etuarfung bes Sirtljfdjaftsbetriebs ober Hlciitoerfnufs befinlieii

nnb bie nid)t und) Slbfafj 1 ifjter i?nge narf) baooti nusgcfdjloffen finb, geftattet »erben

Diefe Heller gelten aisbann nidjt als SirtljidjaftSfellcr, fonbern als itetriebSräume einet

Hunfttoeinfabrif.

.

«Irtifel 12.

*»i»nw»"9 '4>robujenten oon 'Jlatnrtoein
,

bie nad) ber in Ülrtifcl 29 Ülbfaß 3 Ziffer 4 bes föein

«u vou^atit fteuergejeßes oom 19. Üiai 1882 bcjeidjucteu Wetljobe ober auf anberem Sege gewerbsmäßig

win, nie iu fünftlidjeu Sein bereiten, finb Ijinfidjtlidj iljreS auf bie Durftellung oon Huuftmeiu geridjieten

9

io<?n Mt'*
^ctr ‘e^0 Stiinfttoeinfabrifanten p beljaubclu.

«rtifcl 13.

Cfciitatnixiitn Die Onfjaber oon SeinljaublungS* ober Scinlngerfelleru , meldje in ber gleidjen (fit

uinrluug, auf ber fidj ber SeinljanbluttgS- ober Seiulngcrfeller befinbet, bie fiunftraein

lnttn«- oKt fabrifotion betreiben, finb ber Hontrolc ttadj Vlrtifel 23 Ziffer 1 bes Seinftcucrgefeßes unter

©emla#«-* moffcn.
,ta(r"- Slrtifel 14.

gprm bet nt Die nnfjcreu Süorfdjrifteii über Jornt unb 3nßnlt ber nad) 2lrtifel 4 citi^ureitfjenlvn

'winNn tlt''
^ot^n,c i[ ul|9 , fowic über bie Ginridjtuug ber tmd) Hrtifel 7 p fütjreubeu Slnfdjreibmigf»

,c '

'

toerben im tlkrorbnuugsmege erlajfen.

SCrtif cl 15.

«rfttafttitii Ser eS unternimmt, bie ttadj Wrtifel 1 p entrirfjtenbc Steuer Dom Äunftmein p Ijinter;

‘«'W™ 1*' gießen, madjt ficf) einer Defrnubatton fdjulbig unb oerfällt in eine ©clbftrafe, meldje im erftra

jalle baS Sierfarije, im erften Diüdfallc bas Sldjtfadjc, im gweiten unb in jebent rociterra

9iücffaUe baS iJroölffadje ber oorentfjaltenen Steuer, feinen gallS aber meniger als brei Sind

beträgt.

Sirtfje unb Seinfleiitoerfäufer, foroic fftifjaber oon SeinfjaublungS- nnb Seinlager

patenten, bie bem Verbot in Slrtifel 11 pmiber in ifjren SirtljfdjnftS^ ober ^Jatentfeflern

Hunftmeiu barftelleu, toerben neben biefer DefranbationSftrafe mit einer ßnfaßftrafc oon 100

bis 1000 Warf belegt.

Sieben ber oerwirften Strafe ift bie ooreutjjaltene Steuer nadjppljlcu.

3ft ber betrag biefer Steuer nidjt p ermitteln, fo fann eine DefraubationSftriifc

5000 Warf auSgefprodjen roerbeu.

Wrtilel 16.

Der Defraubation niacfjt fidj inSbefoubere fdjulbig:

1. wer bei ber in Slrtifel 8 oorgefdjriebcneu Wumclbuug ober int Jade beS ?lrti!el <•

in $epg auf ben oorfjatibrnen Hunftweinoorratl) pr iterfiirpng ber Steuer itnrirtW

Angaben madjt,

Xtjatbcftunl»

tor icftoii

toatiiw-
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2. wer ftunftwein ofjue oorherige ©ntridjtung ber fdjulbigen Steuer aus bcn betriebe-

räumen entfernt,

3. mer Stuuftwein gewerbsmäßig barftellt ,
oljiic eilten (£rlaubnißfd)ein gemäß Vtrlifel 4

Slbfaß I ermirft ju haben.

Slrtifel 17.

Staun in beu fällen beS VtrtiEet 16 borgetfjau werben, baß lebiglidj ein Ülerfeßen oor= Crtmun««-

liegt, fo fittbet neben ©rljebung ber uidjt ober ju wenig entrichteten Steuer nur eine Orbnung«s
Jt

t“ ,^“"
r

®'^t

ftrafc und) s
4Iorfd)rift öes Slrtifcl 19 ftatt, welche jebod) ben betrag ber Ziefraubntionsftrafe tionsfirofc.

nicßt überftcigcu barf. SttafiofiBftir.

IfiSirb bie fehlerhafte Slnmclbung berichtigt, bcoor ein Steuerbeamter biefelbc beoiiftaubet

hat, ober bie uutcrlaffene illerfteueruug uad)gef)olt, bebor bie Suwiberhaublung jur Stenntniß

eines Steuerbeamten gelangt ift, fo ift oou ©rfennuug ber 2)cfruubotionSftrafe abjufehen;

bodj fault in einem foldjen Jolle eine Orbuuugsftrafe und) Slbfaß 1 ausgefbrodjen werben.

Slrtifel 18.

3m Sfürffoll befinbet fid), wer, nodjbent er wegen Scfroiibntiou ber Stunftweinfteuer tt«

berurtheilt worben ift, fid) innerhalb breier 3al)re oou ber Xterfünbung bes Strafurtl)eils s,ü ‘f ia11*

au abermals einer fold)eu 3uwiberhaubtuug fdjulbig madjt.

«rtifel 19.

(Siuer Drbnungsfirafe oou 3 bis 300 'äJiart unterliegt:

1. wer ben in Vlrtifel 7 gegebenen 23etrieböoor)d)riften ober

2. einer Slnorbnung bes DrtsfteucrerheberS im Sinne oou Vlrtifel 8 Sdjlußfaß juwibet^

hanbelt

;

3. wer fid) einer fonftigen, nicht mit befouberer Strafe bcbroljten Jiiwiberlianbluug gegen

biefeS ©efefc ober bet auf ©runb beSfelbeu öffeittlid) befannt gemachten 3MjugS=

oorfchriften fdjulbig madjt.

Stcftrafmifl trr

Crbminfli •

tvibrigttilrn.

Slrtifel 20.

35ie ©ntjiehung eines SBeinf)anbluugS? ober SJeinlagerpatentS fann nach Maßgabe oon emjietoingbcr

Slrtifel 27 3iffer 4 bes Sfikinfteucrgefcßes außer in ben bort beneid) ncten Jälleu oerfiigt

werben, wenn ber Ofu^aber wegen .ipinteriieljung ber Stunftweinfteuer nach Slrtifel 15 beftraft ©C j n i aflCr .

worben ift.
vattutc.

«rtifel 21.

llnbefdjaW ber oermirften Orbnungsftrafen fann bie Steuerbehörbe bie !0eobod)tung ber e^hnie

burd) biefeS ©efep nnb bic itt ©emäßheit beSfelbeu erlaffeueu s4terma(tung«oorfchrifteu ange»

orbnetcu fiontrolen burd) Ulnbrohnng uitb ©in.yeljuug ejrefutiuifcher ©elbftrafen bis jn 100 sJ)iarf

erzwingen.
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«rtifet 22.

Vtunflroeinfubrifunten, SÖeingünbler, SHirtge unb ®>einflei uoerfnufer gaften fiir bie Straf*

gefalle, $u beren (Sntritgtnng igre Vermalter, ©emerbegegilfen mtb £au«genoffen auf ©runb

be« gegenwärtigen ©efege« oerurtgeilt roorben fittb, und) Waggabe ber Vorfdjriften in Vlrtilel 40

be« Vkinfteuergcfcgc«.

«rtifel 23.

Tie Verfolgung ber 3uwibergattbliingen gegen bie Vorfcgriften biefe« ©efege« üerjägrt

in bret Qagrcn.

Hrtitet 24.

Tiefe« ©efeg tritt atu 1. 3uli 1892 in .Vixaf t

.

Tie Vefiger bei fdjoit beftegeuben fiunftmeiiifabrifeii gaben bie in Vtrlifel 4 oorgefdiriebene

'Jlndjlucifung fpäteftcufl binnen adjt Tagen uadj Veginu ber SJirffamfeit bes ©efege« riutii*

reiigen.

Slrtifel 25.

Ta« fjinau^minifterium ift mit bem Vollzug biefe« ©efege« beauftragt. Tn«felbe ift

rrmiiegtigt, non fug au« bie ?lnorbttuugcn ju treffen, bie erforberlidj fittb, um bie in bem

©efeg oorgejegeneu ftontroloorfdjriften mit reidjsgefcglUgen, beit Verlegt mit 49ein betreffen*

beu Veftimmuugeu in ©iuflaiig JU bringen.

©egebeu ju St. ©lofien, ben 27. 3utti 1892.

Trirbrid).

(tüftätter.
Stuf Seiner ftöitiglicgeit .pogeit gödjfteti Vefcgl

:

Sen g.

$crorbiunig.

(Vom 24. Sinti 1882.)

®je ftügtung ber Wrtinb unb ber Vfnnbbiitger betreffenb-

öftnialidie .pogeit ber ©roggerjog gaben mit Jlflergckgftcr Staat«*

Ai «ii.i.i Dom 21 3uiti 1892 bie nadjftcgenbe Verorbnuug, bie Zuleitung jur

minifteriolfn,,(91
B “
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Siibmng bcr Öruub »mb ber IfSfnnbbüchcr hrtrejfenb, gnäbigft p genehmigen imb bnb unter

jeirfjuetc 'Itiiniftcrium mit bereu Verfiinbuug ju beauftragen geruht.

Die Verorbituug tuirb bemjufolgc 5111 Darnndjacbtuug nadjftcbeub brtumU gemadjt.

Karlsruhe, beit 24. Suni 1892.

©rofjbcrjoglicbeb URinijlerium ber Sufli,), be« fiultnb 1111b Unterrid)l5.

«0».

Vdt. Sdjtooerer.

3uni Vollzug beb ©efefceb oont 12. Slpril 1892, bie '^fanbrerfjte für SdjutbDerfcbrribungrn

auf ben Snhabrr betreffenb (@efef)f8 = uub Verorbnutigbblatt Seite 111 ff.), wirb mit 9111er*

Ijödjfter (Ermächtigung Seiner königlichen Roheit beb ©rofthcr.iogb aub @rofj=

hersoglidjnn StaatSmiuifterium bie Einleitung jur giifjrung ber @runb= unb ber '^fanbbüdjer

mit Stiirfuiig ooui 1. Suli 1892 in uadjjteljmber likije geäubert:

I. §. 84 erhält folgenbeit 3u|nb (Elbfn^ 2j:

Soll bab llnterpfunb fiir Sdjulbucrfcbreibitngcu auf ben Snl)aber beftellt werben, jo ijt

bicb ben nad) §. 83 Ziffer 1—

6

erforberten Eingaben bcifliifügcii unb aujjerbem bie jur

Slubgabc ber Sdjulboecjdjreibutigeii auf ben Suljaber crtljeiüe Staatbgenehmigitug unter Vn
fiignng ber näheren SSeftimmnngeu , unter Weidjeu biejelbe ertljeilt worben ift, uad^uweijeu.

Dagegen fommeu bie oorjteljenb unter 3iffct l—3 beb Äbfa^eö 1 erforberten Ä 11gaben in

SiegfaD.

II. §. 92 erl>alt folgenben 3ufab (Slbja| 3):

Die Eingaben unter 3’ffer 2 unb 4 fommen im Salle brr Untrrpfanbbbeftrllung für

Sdjulbtierjdjreibungeu auf ben Snfjaber (§. 84 Ähfafc 2) in Wegfall.

Der (Eintrag hat in biefetn Salle bie Zugabe, baff bab Uiitcrpfanb fiir Sdiulbuerjdjretbungen

auf bcu Subober beftellt werbe, unb unter töejugnabme auf bie ben Beilagen brijufügenbrn

9iad)Weife bie jur Slubgabc crtbeilte Staatbgcnebmigung ,
jowie bie näheren öeftimmungen,

unter weldjett biefelbe ertbeilt worbett ift, ju enthalten.

III. §. 126 erhält folgenbe 3 l,|ä$e (Slbjajj 2—4):

Die Streidjimg ber fiir Sd>ulbt>er)d)reihungeit auf ben Snbober brfledten Uitferpfanbs*

redjte (§. 84 Slbfafj 2 unb §. 92 SUifafi 3) ift tion ben Snbabcru birfrr Rapiere alb foldjett

tu bewilligen.

Der einzelne Snbaber fann bie Streichung nur für briijrnigru Dhrilbetrag bcr ein

getragenen Summe bewilligen, auf welchen bie in feiner Snbabiing befiublidfcu Sdjulboer

fchreibungeit lauten.

Sit jebem Sattf (Etbfaft 2 unb 3) finb mit ber Stridjbewilügimgburfunbc and) bie

betrefjeiibrn Sd)iilbuerjcbreibuugen auf ben Snbaber ober ift öffentliche Urtunbe, welche bereu

erfolgte Vernichtung itadjmcift, oorjnlegeu.
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IV. 3n §- 142 erhält ©bfab 1 folgcnben 3ujab:

3h ben Jätlcn bc« §. 126 ©bjab 2—4 ift gugleid) gu beutfunben, baß bic näher

gu bcgeidjueuben 0d)ulbocrjd)rcibungcu auf beu 3nbubcr, auf welche bic ©n«ftrcid)ung

fid) begießt, uor bcui ©jaubgcrichtc ueruidjtet worben fiub, ober ift auf bic ben ©faubbud)«-

beilagen an^ufrf)ticfjenbc öffentlidje Utfnnbf, burd) wcldje biefe ©ernid)tnug nadjgeroicjen ift,

Stetig gu nehmen.

söcrorbuuufl.

(Sßom 27. 3u»i 1892.)

£cu ©ollgug bts (Hcfcjjeä über bic ©cüeucrung bet ftunftweinjabritation uom 27. Juni 1892 betreffnb

3um ©otlgug be« ©efebe« uom 27. 3uui b. 3-, bic ©efteuerung ber ftunjtroeinfabrifation

betreffeub (©efebe«’ unb ©crorbnung«blntt 9ür. XVlll.), wirb 'Jtad)ftet)cnbc« uctorbnet:

§. 1 .

8» «ctitci l. ©egenftanb bet ©efteuerung ift jebe ?lrt bet fiunftwcinbarftcllung mit ftu«na(jmc bet

©cfjaiibluitg unb ©ereitung uou JBein, bic nad) ben itt ©rtifel 3 ’Slbfafj 1 genannten ©tetßobcn

erfolgt.

3ut ©egrünbung ber ©teuerpflidjt wirb uorausgefebt, baß Jtunftwein gewerbsmäßig bar=

geftellt wirb. ©kr (ebiglid) auf ©runb be« ©rtifel 29». bc« ©kinfteuergefebe« ootn 19. SJfai

1882 (ergänzt burd) ba« ©ejeß oom 27. 3nli 1888, ©ejcbe«= unb ©crorbnungsblatt Seite 377)

ober nur für beu eigenen ©ebarf ftunftrocin ergeugt, ift gut (Entrichtung ber Steuer für

ftunftmcinfabritatiou nid)t uerbfUeßtet.

giir bic ftunftwcinfabrilation ift neben ber befonberen Suuftwciuftcuer nodj bic ©ewerb-

ftcuer nad) Maßgabe be« ©efebe« uom 26. 'Stprit 1886 gu entrichten.

§• 2 .

3u «rtiw 2 £er in ben Jabrifen bargeftclltc Muujtwein unterliegt
, fobalb er nad) (Entrichtung ber

mtb ti g-nbrifationsftener an« ber <Srgeugung«ft8tte in ben ©er!el)r übergeführt wirb, ben ©orfchriftcn

bei ©kinfteuergefebe« unb ift in«bejonbcre nad) Maßgabe bc« lebtcrcn gu uerftenern, wo bic

©orauSfebungen bagu torliegen, dagegen ift bic IDarfteüung bc« ftunftrocin« in ben ©etricb«=

raumen, jowie eilte fonftige ©kincinlage bafelbft nidjt alö Einlage im Sinne bc« Ärtifel 2

be« ©kinfteuergefebe« angufeßen unb begrünbet nicht bie ©erbflidjtnng gur (Entrichtung ber

. ©kinfteuer.

§. 3.

8» 'jcrtiici s ©Mrb ftnnjttoeiu in ben ©etriebSränmen einer Sunftweinfabrif mit fHaturwein »er

iifin i'
f<hnitten, jo ift ba« gange Ijierburd) gewonnene ©emenge al« ftunftrocin gu behanbetn.
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§• 4 .

Skr mefjrere Sunftweinfobrifen betreibt
,

tjat für jebe Jabrif einen ßrlanbnifjfdjein p s# WrtiM 4 .

erwirfeu.

Die ©ebüfjr fiir ben ßrlaubnifjfdjcin ift bnrd) eine« JorbernngSjettelS an*

pforbern.

§. 5 .

$ie ©orfdjriften über Jorm unb 3nfjn(t ber nnd) Srtifel 4 eiiipreidjenben 'Jiadjweifuug, s» «niM *

foiuie über bie ßiuridjtuug ber nad) Srtifel 7 Ziffer 2 p fiitjrenben Slnjdjreibungen werben “ nil 7-

0011 ber Steuerbireftion erlaffen.

§• 6 .

'Jtur in bem in Prüfet 8 Sbfafc 3 ©afc 2 bcjcidjnctcn Jade barf Sunftwein offnes« «niw 8.

©teuerentridjtung ans ben ©etriebSrüumen entfernt werben.

Sknn ber Jabrifant für feinen eigenen ©ebarf Sunftwein ans ben ©etriebSräumen

entnehmen tuill
, fo (jat er bies nad) ben allgemein gütigen ©orfdjriften beljufs ßntridjtuug

ber ©teuer bem Ortöfteuercrtjebcr anpmelben. ßr ift jeborf) in biefein Jade nidjt an bie

ßinfjaltung ber in Slrtifcl 8 Slbfaft 2 oorgefdjriebenen Stinbcftmenge oon 20 Litern gebnnben.

§• ?•

$sie Bereitung oon Sunftwein in SMrtfjfdjaftäfettern ,
Skinlianblungs* unb Skinlagcr=8« «ttwtin.

fettem, ferner in aßen Settern unb SRäumen, aus beucn SkintranSfwrtc in Setter ber oor-

bcjeid|neten 9trt anberS als auf offener Strafe ftattfiubcu fönneu, ift unbebingt uuterfagt.

ßS barf boljer in foldjen Settern unb SHaiuncn Äunftiocin loeber pm ©erfauf nodj als £>auS=

trunf, uodj and) nur für ben eigenen ©ebarf tjergefteßt werben.

§. ö.

SSemi ein ©robigent oon 9faturwcin fid) mit ber 2>arftettung oon Snnftweiu p ©er*Su «mw 12 .

faufSjwedeit befaßt
, fo ift er nad) Slrtifel 12 Ijinficfjtlirf) biefeS Betriebes als Sunftwein*

fabrifaitt p be^anbcln. ßr bleibt par I)infidjtlidj ber ®arftettung oon fünftlidjem 3i5ein

nad) Slrtifel 29 Slbfafj 3 giffer 4 beS Üikinfteuergcfe&es oon ber SBeinfteuer befreit, f)at

aber bei ber ßntnaljme foldjen SJeineS aus ben ©etriebSräumen nad) Slrtifet 8 bie JabrifatiouS^

ftener unb, foweit bieS nad) ben ©eftimmungen beS ©kinfteucrgcfcfjeS begrüubet ift, bie ©Sein*

ftcuer p entrichten.

§• 9.

3n ben Jätteu bes Srtifct 16 begriiubct baS ©orfyanbcnfein ber bafelbft be^eidjncten fl« «niw 10.

Sljatfadjen of)itc SJeitereS ben Iljntbcftanb ber Defraubntiou
;

in ben bafelbft itidjt be^eießneten

Jaden bebarf cS pr ©egriinbung biefeS HjatbeftanbeS pnädjft beS WadjweifcS ober ber

ridjterlidjen Ueberjeugung, baj) eine auf ©teucrljinterpljuug gerichtete Sbfidjt oorgefegen l)at.

ÖMcfefi- ntib Sifrotbnmij-Jtilott 1892. 46
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§• 10 .

H« «rtiw *ii. Stuf bic ct;efutit>iid|en (Mbftrüfcti finbet bie bieeifeitigc 'üetorbnung uoiti 26. Oftober 1879,

bo« Jinang* uub '.Uoliiciftrafoerfnbren ber Jinangbefjbtben betreffenb (®efe{je<9 uub SBcrorb-

nnngsblatt Seite 789), feine ftnroenbung. derartige ©elbftrafen fiub burd) bie töe,yrf«[teuer=

{teile mittetft einfod)er Verfügung angubroljen utib au$ju{pred|en. (i5ce|cu eine Verfügung ber

lüegirteiteuerfteUe, mit ber eine ejrefutitnidjc ©elbftrafe auSgefprodjen ift, fann fein Eintrag auf

gerid)tlid)c entjdjeibuitg gesellt, {onbern nur ber 3fefurö an bie Inneren Jinangoertualtung«*

beliörben nad) ‘•Dinfsgabc bet l« ltb c«t>t*rr l idjen Herorbnung uom 81. Jluguft 1884, bas Üer

fahren in ÜBmoaltungSfadjeu betrefienb (®e{ebeS= unb IBrrorbnungöblatt Seite 885), ergriffen

roerben.

§• 11 .

üb «ititrt 24. föenn ber Sefiper einer fd)on beftefyntben Äunfttueiufabrif nadj bem (Eintritt ber Sßirf*

jainfeit beö ©ejefceS unb »or Slblauf ber in Slrtifel 24 Slbjafe 2 begcidjtietcn Jrift ben öetrieb

ber Jabrif ein{tcllt, )o ift bet gelammte in ber Jabrif nod) »otl)aubcue SHorratlj an Swift

mein geniäfj Slrtifel 9 Slbjafc 2 jofort gu uerfteuern.

S*unftn>ein»oträtl)e, bie nad) bem Eintritt ber Üöirfjamfeit beo ®efe|>e8 ano ben Räumen

einer weiter betriebenen Jäbrif entfernt toerbeu, unterliegen ber Jabrifatiouöfteucr.

SarlSrutje, ben 27. Juni 1892.

©rofftergoglidjeS ÜBiinifterinm ber Jinanten.

KBjtätter.

Vdt. Jleifdjmann.

Tturf unb «ctlaq »on «Ulf* * »®*fl in «utUnilic.
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uni! Ilmirhmuu|ö-lMatt

für im§ ©rof^eräogt^um ©oben.

StarUrufje, Freitag ben 1. 3uti 1892.

Snfialt.

«(fanntmaihttng brt TOiniptrium* b t r 9 i it a) « it : bif tSoftorbiuna fflr b«8 *«4 ktrefftnb.

Sefflnntmn^nnß.

(®om 20. 3«ni 1892.)

Etc IfJoftorbnung für baä 'Deutfcfjc SReidi betrcffenb.

3n 'Jfocbftcfjenbem wirb bie unterm 11. 3funi b. 3f. erlaffene neue ißoftorbiiuug ju bem

©efefce über baS fßoftroefen beä Deutjdjen SHeidfeä Dom 28. ßftober 1871, bie am 1. 3u(i

1892 an ©teile ber 6iä baljin gütigen ^oftorbnung uom 8. ÜRärjj 1879 in Straft tritt, jur

öffentlichen Äenntnifj gebraut.

ftarlSrufje, bett 20. 3uni 1892.

©rofjberjoglicfjcä üHinifterium ber 3rinaitjen.

©Uftättcr.

Vdt. gletfdfmann.

Ütfkbci- nnb Smtbmtnflbblotl 18&2. 47
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s
J>oftorbiimt(| fiir bnS Sciitfdjc

s
Jicid)
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3 it f) a 1 1

8

ü c r 5 c i d) »
i fr.
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SlbfdjBitt 1. ^«ftftnbnnRtn.

St[[gemeine ©rfdjaffenlfeit bet ©oftfenbungen

9Jleiftgrioidl)t

Sluftenjeitc

©egleitabtefjc j« Radelen

3Rel)rere ©adele ju einet ©cgteitabreffe

9tuflcf>rift

©mtiüiiga&f

©crpadung . . . .

©etfdjlujj

©efonbere Slnforberungen bejügtid) bet äücrtbfenbungen

SBtm bet ©oftbefdrberung au$gefd)loffenc ©egcnftänbe

3ut ©oftbcfürbetung bebingt jugclafjcne Otcgenftänbe

Tringenbe ©adetfenbuiigen

©oftfartcn

3}tudjadjen
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auf ©ruitb beb §. 50 beb ©efe&eS über baS ^oftutffen oom 28. Oftober 1871

toitb nad^ftetjenbe Sßoftotbnung erlaffcu.

»bfefinm I.

^Joftfcnbungc«.

§. 1.

iM I. Eie ^oftfenbungeu müffen beii nadjfolgenben »eftimnumgen eutfpr«$enb

bft *Mn*uv*- oerpacft, »erhoffen uub mit «uffdjrift Berfe^en fein.

§. 2.

1. ®s beträgt baS 3Reiftgei«ridjt

:

eiueb SriefeS 250 ©ramm,

einet Erucffadje 1 Kilogramm,

einer Söaarenprobe 250 ©ramm,

eines ^JacletS 50 Kilogramm.

§• 3 .

1 j)Pr abfenber barf auf ber Äu&enfeite einer ^Joftfenbung aufeer beit auf

bie Seförberung bezüglichen Angaben uocf) feinen Warnen unb ©taub, feine 3rirma,

fotoie feine »Ortung wrmerfen. Sei Sriefen fönncn weitere ««gaben unb «bbtb

«uftentnlf.
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billigen, welche fttfj auf ben Staub, bie Firma ober ba« @ejcf>äft be® Slbfenbers

beziehen, unter bcr Skbingung ^injugefügt werben, bafj bie fämmtlichen, nicht bie

SJeförberung bctreffenbcn Strmerle je. in ihrer Slusbetjiiung etwa bett fed)«ten Xfjeit

be« öriefumichlag® nid)t übcrfdjrcitcu unb am oberen tNanbe be« S3riefumf<hlag«

auf ber Slorberfeite ober SHilcfjcite fitfi befinben. Stuf ber SHüdfeitc ber Söriefum-

fd)täge, unb jumr auf ber äkrfdjluftflappc, föituen aufjcrbem fotcfje 3eidjen unb

Stbbitbungen angebracht werben, welche im Sttlgemeineu als (Jrfajj für einen Siegel-

ober Stempelabbrud anjufehcn ftnb. SBcgcn ber befonbereu ©cftimmungcn für

ifJoft i|>adetabreffcu, ifjoftfartcn, Drudfachen, SBaareuprobcu unb ^oftanweifungen

fietje §§. 4, 14, 15, 17 unb 19.

II. Die Ofreiinorfeu finb in bie obere redjtc t£cfe ber Vtuf frfjriftfeitc, bei IfkideU

feubuugen an gleicher Stelle auf bie 'lloft-^acfetabrefje $u [(eben.

§• 4-

I. 3eber '4>acfeifenbung muff eine Sfkgleitabrcffe ('4*oft '4$adetabreffe) in ber

oon ber '^oftoerwaltung »orgejdjriebeneu Form beigegeben fein.

II. Formulare gu '4>oft-'4>adctabrcffcn föunen bnrcf) alle ^oflanftalten bezogen

werben.

III. Jiir Srormulare, weldje mit ffreimarfeit beliebt finb, wirb nur ber betrag

ber 5reiinarfe erhoben. Unbeliebte Jormularc werben gum greife oon 5 Pfennig

für je 10 Stiid abgelajfeit.

IV. Formulare, welche nidjt oon ber '4>oft bezogen werben, muffen in ®röfk,

garbc unb Stärfe beo 'fJapier®, fowie im 'ikrbrud mit ben oon ber ijjoft gelieferten

Formularen übereinftimnteit.

V. Der au ber '4>oft 'fJadetabreffe befinbliche Slbfchuitt fann ju fchriftlichen

ober gebrudten ÜJlittheilungen beiiu^t werben.

VT. Die 'JJoft-'^adetabreffe muff bei ber Slnoljeiubigung be« 'gartet« au bie

'4>oftanftalt ober au ben befteUeubeu ©oten juriidgegeben, bcr Slbfchuitt tauu jebed)

abgetreuut unb oom (Empfänger priidbelwlten werben.

§• 5 .

I. Wehr al« brei Rodete biirfen nicht ju einer Segleitabrefje gehören. Slud)

ift co nicht juläjfig, badete mit SUerthangabe unb foldjc ohne tUerthaugabc mittel«

einer ©egteitabreffe ju »etfeubrn.

II. ©chöreii mehrere badete mit SBerthangabe jju einer ©cgleitabreffe, fo muh

auf berfelbcn bcr Skrth eine« jebett ©adet« befouber« angegeben fein.

III. Oebc« 'Jlachnahmepadet muß oon einer befonbereu ©oft>©adetabreffe

begleitet fein.

'Bf<llnlabrrllt jh 'jSadritn.

tÄthmr tJodrtf jb timt

Wffllritabrcfie.
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eiuttdmft-

§• 6.

I. 3n bcr Sluffchrift miijfen ber Seftimmung«ort uub bei {Empfänger fo bc-

ftiunnt be^cidjuct fein, bafj jeber Ungemijjfjeit oorgebeugt »wirb.

II. Die« gilt aud) bei foldjcn mit „poftlagernb" bcjeidjiieteit Seubungen, für

mrtrfje bie Soft ©ernähr ju leiften Ijat. Sei anberen Senbungen mit bem Ser»

merf „poftlagernb" barf ftatt be« Stameu« bc8 (Empfänger« eine Slngabe in Sud);

ftüben ober 3iffern angewenbet fein.

III. Sei fjjoftfenbungeii nadj Ortfchafteu ohne Softanftalt ift in ber Sluffdjrift

außer bem eigentlichen Seftimmnugöorte noch biejenige fßoftanftalt anzugeben, 0011

»eichet aus bie SefteHung ber Senbung ait ben (Empfänger bewirft werben, ober

bie Abholung erfolgen foH. SBenn ber Scftimmungäort jwar mit einer fßoftanftalt

oerfehen ift, aber nicht ju ben allgemeiner befannten Orten gehört, fo ift feine

Uage in ber Sluffdjrift noch näher gu bezeichnen.

IV. Die Sluffchrift eine« $adet« muß bie wefentlicljen Angaben ber Scglcio

abreffe enthalten, fo bofj nothigenfaH« bas Sactet auch otjne bie Segleitabreffc

beftellt werben fann. 3ur Sluffdjrift gehört auch, baß im fjall ber Jranfirung ber

Scrmcrf „frei“ :c. unb im Soll bei Verlangen« ber ©ilbefteHuug ber Sermerf

„burch Eilboten" jc. angegeben wirb. Utachnahmepacfete miiffen in ber Slufichrift

mit bem Sermerfe ber 'Nachnahme (§. 21) oerfehen fein.

V. Sie Sluffchrift eilte« Sacfct« muß in haltbarer SSJeifc unmittelbar auf ber

Umhüllung ober auf einem ber ganzen glädje nad) aufgeflcbteit ober fouft nnlö«;

bar barauf befeftigten SaP' ere tc. angebracht werben. 3ft bie« nicht ausführbar,

fo ift für bie Sluffchrift eine haltbar befeftigte Sahne oon 'fJappe, ^ergamentpapier,

jpolz ober fonftigem fefteu Stoff ju benufccu. Sefonber« grofj uub beutlidj muh

bcr Slawe beö Seftinunuugsorts mit unoerlöfchlichem Stoff gejehriebeu ober ge;

brueft fein.

§• ?

I. SBenn ber SBertf) einer Senbung angegeben werben foH, fo muh berfelbe

bei Sriefeu in ber Sluffchrift, bei anberen Senbungen in bcr Sluffchrift ber Seglcit-

abreffe utib be« zugehörigen '^acfetS crfichtlidj gemacht werben.

II. Die Slngabe be« SBerth« hat in ber 9teidj«mäbrung ju erfolgen. Der

angegebene Setrag fofl ben gemeinen SBertp ber Senbung nidjt überfteigen.

III. Sei ber Scrfenbung oon rur«habcubcn papieren ift ber Rurämertf), weiden

bicfelben zur Seit ber Sinlieferung haben, bei ber Serjeitbung oon [)i>pcitt)rfarifd)cu

papieren, SBedjfelit unb ähnlichen Dofnmenten berjenige Setrag anzngeben, welcher

uorauöfichtlid) ju oerwenben fein würbe, um eine neue red)t«giltige Sluefertigung

be« Dofument« ju erlangen, ober um bie -pinber niffe ju befeitigen, weld)e fid) ber

(Einziehung ber {Jorberung eutgegenftellen würben, wenn ba« Dofument oerlorcn
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ginge. ffintfpridjt bie SBertljangabe ben oorftehenben Siegeln nict(t, fo fann bie

©enbung jur Sferidjtigung jutüdgegeben werben. StuS einer irrtfjiimlidj ju fjoben

Sßcrthangabe borf ein Slnfprud) auf (Srftattnng bos eutfprechenben X()eitc§ ber Her-

fid)erung«gebühr nicht ^geleitet werben.

IV. 2)er SBcrmctf über ^oftnacfjualjme gilt nidjt als SJcrthangabe. Siadjnahine-

fenbungen werben habet nur bann als SBerthfenbungen behanbelt, wenn auf ber

©eubuitg außer bem Siacbnabmebetrage auSbriidlid) ein Söertb angegeben ift.

V. Ueber ©enbuttgen mit Üöerthangabe wirb eine ©inlieferungsbefchciniguitg

crtbeilt.

§. 8 .

I. $ie SBerpadung ber ©enbungen muß nad) SUlajjgabe ber öeförberuitgSftrede,

beö Umfangä ber ©enbung unb ber SBefdjaffenIjeit bes OubaftS haltbar unb ficberub

eingerichtet fein.

II. Sei ©egettftänben 0011 geringerem Söertb, welche nicht unter 3)rud leiben

unb nicht gett ober geud)tigfeit abfeßen, ferner bei Sitten- ober ©djriftenfeitbungen

genügt bei einem @emid)te bis ju 3 Kilogramm eine Jptille oon ‘ipadtpapicr mit

angemeffener Serfchnürung.

III. Schwerere ©egenfiänbe tnüffen, infofern nicht ber Inhalt unb Umfang

eine feftere Serpadung erforbern, minbeftenS in mehrfachen Umfchlägeu oon ftarfem

^adpapier oerpadt fein.

IV. ©enbuttgen oon bebeutenberem SBertf), ittäbefonbere foldje, welche burdj Siäffe,

Sieibung ober 25rud leicht ©chaben leiben, &. S. ©pißen, ©cibenwaaren n , müffett

nach SDlafjgabe ihres SBerth«, Umfangs unb ©ewichtS in genügenb ficherer fikife

in SBachSleinwanb, ißappe ober in gut befdjaffenett , nach Umftänben mit Seinen

überjogenett Stiften zc. oerpadt fein.

V. ©enbuttgen mit einem Inhalte, welcher anberen fßoftfenbungen fdhäblid)

werben fönnte, müffen fo oerpadt fein, baß eine folche Sefd)äbigung fern gehalten

wirb, gäffer mit gliifftgfeiten müffen mit ftarfen Reifen oerfehen fein. Kleinere

mit glüffigfeiten angefütlte ©efäjje (glafchen, Krüge zc.) finb noch befottberö in

feften Stiften, Kübeln ober Körben ju oerwahren.

VI. SBenn in golge fehlerhafter SBerpadung einer ©enbung wäfjrenb ber

Sieförberung eine neue Serpadung nöthig wirb, fo werben bie Koften bafür oon

bem ©mpfcitigcr eingejogen, bemfelben aber erftattet, wenn ber Stbfcnber bie ©nt*

richtung nachträglich übernimmt.

§• 9.

I. &er SSerfchlufi ber fßoftfenbungen mujj haftbar unb fo eingeridjtet fein,

baff ohne Ülcfchäbiguiig ober Eröffnung besfelbeit bem Snhalte nicht bei,
5
iifommen ift.

Sfrparfung.

Srrjrfilu^.
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1

II. ©ei '$<1elften mit Slcrtfangnbe fiat bif ©efeftigung brr Scfjlnffe ftet«

burd) ©iegellad mit ©bbrud eines orbcntlirfjen ©etftfaft« ftattjufinben.

III. Sei ©adeten oI)ite SScrtfangabc fann oon einem ©crfdjluß mittel« Siegel

ober ©feie abgefeßen werben, wenn burdj ben fonftigen ©erfrfjtuß ober burd| bie

Untßcilbarfcit best OfnfjoItS bie Senbung fjinreidjcitb gefidjert erfdjeint. Sei Sen*

bungen, bereit Umhüllung au« "^adpapier befteßt, fnnn ber ©erfdjluß mittel« eine«

guten ftlebftoffe« ober mittel« Siegefmarfen ßergeftellt merben. ?lud) bei nnberer

©erpadung fönnen Sicgeltnarfen in Ulnwenbung fommcit, fofern bamit ein faltbarer

©erfdjluß erhielt wirb.

IV. ©ei ©eifetafeßen, Stoffern unb Stiften, melcße mit Scßlöffem oerjeßen ftnb,

fowie bei gut bereiften unb feft oerfpunbeten Jäffern, nud) feft vernagelten Stiften,

bebnrf c« ebenfalls feine« weiteren ©erfdjluffe« burd) Siegel ober ©leie.

V. desgleichen fönnen gut umhüllte SJtafdjiuentfjeite
,

größere Söaffen unb

ffujlrumente, Sartenfaftcn, einzelne Stüde ißjilbpret
,

j. ©. $afcn, hielte tc., ohne

Siegel* ober ©leioerfdjluß angenommen werben.

§• io.

«rionixrf «nfoitwuiHflnt (** I. ©riefe mit SJertßangabe (®otb, Silber, ©apiergclb, ©krtßpapiereu u. f. ».)

jüflitdi brr »<rtii(rnbmifl<n mjjjjen „iit fjncm faltbaren Umfcßlage verfemen unb mit mehreren , burd) badfelbe

©etfdjaft in gutem Sad ßergcftefltcn Siegelabbrüden bergeftalt Perfrfjloffeit fein, b<iß

eine ©erfefeung be« 3nßalt« oßnc äußertieß maßrneßmbare ©efcßäbiguug be« Um*

fdjlnge« ober be« Siegeloerfcßlufie« nießt möglitß ift.

II. ©elbftücfe, weldje in ©riefen »erfanbt werben, müffen in ©apier ober ber*

gleitßen eingefeßfugen unb innerhalb be« ©riefe« fo befeftigt fein, baß eine ©er

änbernug ihrer Sage wäßrenb ber ©eförberuug nid)t ftattfinbeu fann.

III. Schwerere ©elbfcnbungen ftnb in ©udete, ©eutel, Stiften ober Jäjfer feft

ja oerpaefen.

IV. Senbungeu bi«
fl
um ©ewidjt oon 2 Kilogramm biirfen, fofertt ber iöertb

bei ©«piergelb nicht 10000 3ßnrf nnb bei baarem ©elb nidjt 1000 ÜRarf über

fteigt, in ©aderen oon ftarfem, mcßrfnd) umgefdjlagenem unb gut oerftfaiirtrot

©apier eitigeliefert werben.

V. ©ci jdjwetcrem ©ernießt unb bei größeren Summen muß bie äußere ©cr-

padung in faltbarem Seinen, in ©Jad)«leinmanb ober fleber befteßen, gut umjdjnürt

unb oernäßt, fowie bie ©aßt ßinlänglitß oft oerfiegelt fein.

VI. ©elbbeutel unb Säde', melcße nidjt in Jägern u. f. w. oerfanbt werben,

fönnen in bem Jalle an« einfacher ftarfer Seinwanb beftefan, wenn ba« ©elb barin

gehörig eingerollt ober ju ©äddjcn oereinigt enthalten ift. ?htberufafl« müffen bif

©eutel au« menigften« boppelter Seiitmanb ßergeftellt fein, die ©aßt barf niefjt

an«wenbig unb ber Stropf nicht gu furj fein. 33a Wo ber Knoten gefcßiirjt ift, nnb

attßerbem über beiben Sd)iiurenben muß ba« Siegel beittficß oufgebriidt fein, die
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Sdjtmr, welche bcn Stropf umgibt, muß burd) beit Stropf felbft biuburchgepgeit

werben. dergleichen Seubungen feilen litcfjt über 25 ftilogrunim jebwer fein.

VII. Die ©elbfiften muffen Don ftarfem .$01$ angefertigt, gut gefügt unb feft

oernagelt fein, ober gute Sd)löffer haben
; fie biirfen nicht mit iiberfteljcnben Decfeln

oerfetjen, bie ©fenbefdjfäge muffen feft unb bergeftalt eingelaffen fein, baß fie anbere

©egenftänbe nicht $erfd)euern tonnen, lieber 25 Kilogramm fdjwere Stiften muffen

gut bereift unb mit .fninbljaben Derfeljcn fein.

VIII. Die ©elbfäffer muffen gut bereift, bie Scplußretfen angenagelt unb an

beiben Söbett bergeftalt oerfdjnürt unb Derfiegelt fein, baff ein Oeffnen best fjaffed

ohne Verlegung ber Umfchniirung ober bed Siegeid nicht möglich ift.

IX. Set Sudeten mit baarent (Selb in größeren Seträgen muß ber Inhalt

gerollt fein. (Selber, welche in fföffern ober Stiften $ur Serfenbung gelangen joden,

miiffen pnäcfjft in Seutel ober Sadete oerpadt werben.

§. 11 .

I. 3“r Serfenbung mit ber Soft biirfen nicht aufgegeben werben : ©egenftänbe, #on b«r fopbeBtbtrtiitg

bereit Seförberung mit ®efal)r oerbunbeti ift, namentlich alle burd) Weihung, fiuft-
<‘u8 'K 'd,lof,,"r

jubrang, Drud ober fonft (eicht entjünblidjen Sachen, fowie äßenbe fjliiffigfeiten.

II. Die Softanftalten finb befugt, in fällen bed Scrbadjtd, baß bie Seubungen

©egeuftänbe ber obigen Slrt enthalten, Dom Slufgeber bie Eingabe bed 3nf)a(td p
oerlangen unb, fall« biefelbe oerroeigert wirb, bie Slitnahme ber Senbung abplebnen.

III. Diejenigen, welche berartige Sachen unter unrichtiger Eingabe ober mit

Serfdjwcigung bed ^nhaltd aufgeben, haben — oorbeljaltlich ber Seftrafung nad)

ben ©efeßen — für jeben entftchenben Schaben p haften.

IV. Die Softanftalten fönnen bie Sinnahme unb Seförberung Don Softfenbungen

ablchuen, fofern nach DOiaßgabe bet Dorhanbenen Softoerbinbungen unb Soft'

beförberungdmittel bie 3ufAhrung berfelben an ben Seftiinmmungdort nicht

möglich ift.

§. 12.

I. ifliifjtßfeiten, Sachen, bie betn fchnellcn Serberben unb ber Sfäulniß audgefeßt gur ^ofibrtöiWruno t*--

ftnb, unförmlich große ©egeuftänbe, ferner (ebenbe Xtjiere, fönnen Don ben Soft

anftalten priiefgeroiefen werben. Sei Scubungen mit lebenben Dl)’fren 'ft Dom

Äbfenber burch einen fowohl auf bie Segleitabreffe, ald auf bie Senbung jelbft p
feßenben Sermerf bariiber Seftimmung p treffen, wad mit ber Senbung gefcheljen

foü, wenn bie Slmtahnie berfelben burd) ben Empfänger nicht binnen 24 Stiuiben nach

gefdjehener poftamttichcr Seuadjridjtiguug erfolgt. Diefer Sermerf muß, je nad) ber

SBaßl bed Slbfenberd, ber uachfteheuben Raffung entipred)eu:

unb Vrrofbnungebtdtt 185*2. tS
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1. Stenn nicht fofort abgenommen

(ober: wenn nicht fofort bejogcu)' 'uru '

2. Stenn md)t fofort abgenomtnen
,

(ober : wenn nicht fofort bezogen)

'

Ber ou
'
fn '

3. Stenn iiicbt fofort abgenomtnen

(ober: loenn niebt fofort bezogen)'
tclegrapb'idjo'Jiatbricbt auf meine Soften!

Jür bie SWjfliibtung ber Senbungen mit (ebenben Tbicrni am Seftimmungi=

ort ift bie getroffene Verfügung bes Sbfenberi mafjgebeitb, mit ber ?tuönat>me, baß,

im fjall ber (Inhalt ber €>enbung uor Sttbführung ber etroa anbermeiten Verfügung

bei Hbfenberi erfirfittirf) bem Sterberben auigefeftt ift, bie Seftimmungen bei §. 45 V.

in Stmoenbung au fommen hoben.

II. ftür berglcidjen ©egenftönbe roenn biefefben bennotb 3ur Seförberung an

genommen werben, fomie für leidjt ^crbrcrfjticfjc ©egenjtänbe unb für in Schachteln

oerpaefte Sachen, leiftet bie $oftoermaltung feinen ©rfaft, wenn burib bie sJ?atur

bei Onbatti ber Senbmtg ober burdj bie Sefchaffenheit ber Sterpacfung wührenb

ber Öeförberung eine Sefchäbigung ober ein Sterluft entftanben ift.

III. SBetttenbung für .'poubjcbußroaffcn beftimmte 3ünbbütd)en, 3ünbfpicgel

unb 9BetaBoatronen, fomie Patronen ani ftorfer i^aope mit einem 311m Schuft ber

^Jutoerlabung bienenben ölecfjmantel müffen in Stiften ober ffäffer feft non äugen

unb innen oerparft unb ali folcbe, foroobl auf ber Söeglcitabreffe, ali auch auf ber

Senbung felbft be^eidjnet fein. ®ie Patronen müffen für ßentralfeucr beftimmt

unb äugetbem berart befdjaffen fein, baß webet ein Slblöfen ber Jfugel ober ein

$>erauifaßen ber Schrote, nod) ein Äuiftreuen bei ^ulneri flattfinben fann. let

Slbjenber ift, wenn er biefe SBebingungen nicht eingeftalten hat, für ben aui etwaiger

üntAÜnbung entftanbenen Schaben haftbar.

IV. ®ie im §. 11 II. anigefprochene Stefugnifj ber ^oftanftaltcn tritt auch

in foldjen 3äßen ein, in »eichen ©runb ju ber Hnualjmc oorliegt, bag bie Senbungeit

Jlüjfigfciten, bem fdjneßen SBerberben unb ber Jäulnifj auigefeftte Sachen, (ebenbe

Ih'ere, Bänbhütchen, 3üttbfpiegel ober Patronen enthalten.

§. 13.

•rringfBbt faibUtnkBntui. I. £)ie iJSoftoerWaltung übernimmt ei, bringenbe, 3tir Steförberung mit ber Üfsoft

geeignete ^aefetfenbungen
,

bereu befchteunigte Uebermittelung befonberi erroünidtt

ift, auf Verlangen ber Jlbfenber mit ben fidj barbietenben {cfjneßften i|Joftgelegen

heiten nach bem Süeftimmungiorte 311 beförbern. $ai Verlangen ber Sittfchreibunfl

ober eine Sterthaugabe ift bei bringenben ifJadetfenbungen nicht Auläffig.

II. 2)ic Senbuitgen müffen bei ber ©inlieferung 31» üßoftanftatt äugerliih
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burd) einen farbigen 3ettel
, melier in fettem fdjwargein Jgpenbrud ober, bei

befonbereit Jättcii, in großen ^anbfd^riftlic^en 3ügeit bie Segeidjnung

„bringenb"

unb barunter eine furge Stttgabe besi ffnljaftsS trägt, fjerüortreteiib fenntlid) gemalt

fein. ®ie gugeßörigen Segleitabreffen ftub mit bem gleidjen Sermerfe gu oerfef)eu.

IH. Driugcube fßadetfenbungen miiffen oon bem Slbfenber frantirt werben.

Slls Entfcßäbigung für bie aus ber beoorgugten Seförberutig nnb ber abweidjenben

Seßanblung ber ©enbungen ftd) ergebenben befonberen Slufwenbungcn tc. ift außer

bem tarifmäßigen 'ißorto unb außer bem etwaigen Eilbeftellgelbe (§. 24) eine ©ebüßt
non 1 Start für jebeä ©tüd bei ber Anlieferung gu entrichten.

§• 14.

I. Sluf ber Sorberfcite ber “IjJoftfarte barf ber Slbfenber außer ben auf bie

Seförberung bezüglichen Angaben norf) feinen Samen unb ©tanb ober feine Jirma,

fowie feine SBoßnung oermerfen. 2)ie Südfeite fann gu SJtittßeilungen benußt

werben. 3>ic Sluffcßrift uitb bie Stittfjeilungen fönnen mit SEinte, Sleifeber ober

farbigem ©tift gefdjriebcu werben; nur muß bie Sdfrift ßaften unb beutlidj fein.

II. fpoftfarten, aus bcren ffnfjalt bie Stbficßt bet Seleibigung ober einer fonfit

ftrafbareu .f)anblung fiel) ergibt, ferner '^oftfarten, weldje nach Sefeitigung ber

urfprünglidjeit Stuffcfjrift ober ber auf ber Südfeite guerft gemadjten Stittljeiluugen

mit anberweiter Sluffcßrift ober mit neuen Sölittßcilungen oerfefjen gur $oft geliefert

werben, ebenfo ^oftfarten mit Seflebung, g. SB. mit aufgeftebten SPßotograpßien

unb fpofttarten mit angefügten SJaarettproben finb oon ber ipoftbeförberung nus-

gefdjloffen.

III. 3« beit IfJoftfarten mit Slntwort werben befonberS bagu eingerichtete

Formulare oerwenbet, oon benen bie gweite fjälfte gur Slntwort bient.

IV. Sj}oftfarten müffen frantirt werben, ffiir Sßoftfarten mit Slntwort ift

aud) für bie Slntwort baä fßorto twrauägubegaljten.

V. ®ie ©ebüßr beträgt oßne Unterfdjieb ber Entfernung 5 ^Pfennig für jebe

Softfarte. ffüt ipoftfarten mit Slntwort werben 10 Pfennig erhoben.

VI. fjormulare gu spoftfarten fönnen burdj alle ^oftanftalten begogen werben.

VII. Ungeftempelte Jormulare gu tpoftfarten werben gum greife oon 5 Pfennig

für je 10 Stiid oerabfolgt. fjiir geftempelte fformularc gu ^oftfarten wirb nur

ber Setrag bea ©tempell erhoben.

VIII. fjormulare, weldfe nicht oon ber fßoft begogen werben, müffen in ©röße

unb ©tärfc beä Spapierä mit ben oon ber 'Poft gelieferten iibereinftimmen, auch

auf ber Sorberfeite mit ber gebrudten ober gefd)riebenen Ueberfdjrift „ipoftfarte"

öerfeßen fein.

48.

gtoftlartcn.
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IX. Unfrnufirte ©ofttorteii unb fotd)c ©oftfarlett , welche ben äußeren (Kn

forbcrtiitgen nicht entsprechen, unterliegen bem ©orto für unfranfirte ©riefe, ^ür

unjureichenb franfirte ©oftfarten wirb bem (Empfänger ber hoppelte ©etrag bee

feljleuben ©ortotheil« in Slnfo^ gebracht, wobei ©rurf)tl)eile einer ®act auf eine

burd) 5 teilbare ©femtigfumme aufwärt« abgerunbet werben. ©Jegen ber ©efteH=

tarten für bie ©bfjolmig oon ©aefeten burd) bie ©acfetbefteller ficl)e §. 29 III.

§. 15.

I. Segen bie für Druiffacfteu feftgefefcte ermäßigte ©ajre föuueu beförbert

werben: alle burd) ©ucfjbrucf
, Snpferfticfj , Staplftid)

,
.poljfdjuitt, l'itfyograpbie,

Sietallograpt)ie unb ©hotograpl)ie oeroielfältigteu ©egenftänbe ,
tueldje nad) ihrer

fjform unb fonftigeu ©efdjaffeiiheit flur ©eförberuug mit ber ©riefpoft geeignet ftnb.

II. 2)ie Senkungen fönneu entweber unter ber VIuffd)nft bestimmter (Empfänger,

ober al« aujjergewöhnliche ©eilagen foldjer Leitungen unb ^eitfdjriften, bereu ©ertrieb

bie ©oft beforgt, jur ©inlieferung gelangen.

». *« Nr Stniirfrrian0 Ui, 3)ie Salbungen muffen offen, unb $roar entweber unter Streif * ober

iT
Äreujbanb, ober umfdjntirt, ober in einen offenen Umfdjlag gelegt, ober aber ber

gefüllt einfach jufammengefaltet eingeliefert werben, baff iljr Inhalt leicht geprüft

werben fann. Unter ©anb (©erfdptürung) fönnen auch Sucher, gleichoiel ob

gebunben, gefolgt ober geheftet, oerfanbt werben. 55a« ©anb mu& bergeftalt an-

gelegt fein, bajj boßfelbe abgeftreift uub bie Sefchränfuitg be« Inhalt« ber Senbung

auf ©egenftänbe, bereu ©erfenbung unter ©anb geftattet ift, leicht erfannt wer-

ben fann.

IV. ©rudfadjen ftnb auch in offener Satten juläffig, jebod) bütfen

foldje Sorten bie ©ejeidjnung „©oftfarte" nicht tragen. Sinb mit ben offenen

Sorten gormutare 511 ©ntwortefarten oerbunben, fo bürfen biefe ®oppelfarten

gegen bae Irutfjadjcnporto nur bann oerfanbt werben, wenn auf ben Antwort«;

farten fidj ©oftwerthseidjeu nicht: befmben.

V. 2>ic Settbuitg fann eine innere, mit ber äujjeren übereinftimraenbe Sluf

fdjrift enthalten.

VI. ÜJIehrere 3}rutffad)en bürfen unter einer Umhüllung oerfenbet werben, bie

einzelnen ©egenftänbe bürfen aber nirfjt mit oerfchiebcueu Stnffchriften ober befonbereit

llmfdjlägcn mit Sluffdjrift oerfeben fein.

VII. ©ie ©erfenbung oon Trucffadjeu gegen bie ermägißte Üaje ift myuläffig,

wenn biefefben, nach ihrer gertigung bnreh ©ruef u. f. w., irgenb welche

ober Slenberungen am Inhalt erhalten haben, wobei cö feinen Unterfdjieb macht,

ob bie 3ufäj)e ober Slenberungen gefchrieben ober auf attbere ©Jeife bewirft ftnb,

}. 8. burd) Stempel, burd) ©mef, burd) Ueberfleben oon Söörtern, Ziffern ober

ofidjen, burd) ©unftiren, Unterftreid)cn, Turchftreid)en, föegfchaben, Xurchftcchcn,

I
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SU); ober SuBfchneibett einzelner SSörter, ober 3citf)eit u. f. tt>. Es fotl

jebod; gcftottet fein:

1. auf ber Slufjenfeite ber Srucffadjcnfenbungen bie und) §. 3 1. bei Briefen

gttläfftgen Sermerfe u.
f.

to. unter ben bort eorgefchriebenen Scbütgungen

angubringen

;

2. ouf gehäuften Sifitenfarten bie ‘äufaugBbudjftabeu üblicher Formeln gur

(Erläuterung beB $wda bet Ueberfenbung ber Starte ijanbfdjriftlid) an=

gugeben

;

3. anf ber Srudfache felbft ben Ort, ben Sag ber Sbfenbuttg, bie tJiamen^

untcrfdjrift ober Sitmageidjuiiug, fotuie ben Staub beB SibfeuberB (janb-

fchriftlich ober auf nicd)anifd)em Siege angugebeu ober abguäubern;

4. ben Eorrecturbogen bas ÜJianufctipt beigufügen unb in bettfelbeit Steigerungen

uub 3ufäfcc gu matbeit, toeldje bie Eorrectur, bie tjorm unb ben S>ruef

betreffen, foltf|c 3ufäfce auch Ermangelung beB SiaumeB auf befonberen

3etteln angubringen

;

5. Srudfeljler gu berichtigen;

6
. geroiffe ©teilen beB gebrueften SejteB 311 burdjftreidjen, um biefclbeit nn-

leferlid) gu machen;

7. einzelne Stellen beB (fnhaltB, auf toelche bie Slufmerffanifcit geteuft merbeu

foH, burch Striche fenntlich gu madjeti;

8 . bei SfJreiBliftcn, Sörjengettelu unb 4i>anbrlBcircularen bie greife, fotuie beit

'Xanten beB fRcifettben unb ben Sag feiner Surdjreifc tjnubfdjr ifttid) ober

auf mechauifd)em Siege eingutragen ober abguänbern;

9. in ben angeigen über bie Sbfahrt oon Schiffen ben Sag ber Abfahrt

hanbfchriftlich angugeben;

10. bei OuittungBfarten bie burch baB 3m>alibitätB= unb SUterBoerftcheruitgB^

gejefc 00m 22. (futti 1889 gugelaffenen Eintragungen (jaubfdjriftlidj ober

auf mechänifchem Siege uorgunehmett, bie SeitragB= uub bie Soppelmarfett

aufguflebeu unb bie aufgcflebten Starfeit gtt entmerthen ober gtt uernichtcn

;

11. in bie Settbungen mit Suchern, Stufifalien, 3cilf^nfte11 /
ßaubfarten unb

Silbern eine SMbmutig hanbfchriftlich eingutragen, and) biefett Senbungett

eine auf ben fßreiB ber überfaubten ©egenftänbe begügliche 5Rcd)ttung bei

gufügen unb ledere mit folchen hnnbfchriftlidjen 3ufä$en gu oerfehett, toelche

beit Inhalt ber geitbuug betreffen unb nicht bie Eigenschaft einer befon-

beren, mit biefem in feiner Segieljung ftetjenben SJittheilung haben;

12. bei Südjergetteln (offenen gebrueften Sefteßungen anf Sucher, 3eit|d)riftcu,

Silber unb Slufifalicn) bie bestellten ober ungebetenen Sierfc anf ber Siiicf-

feite hanbfchriftlich gu begeidjnen unb ben Sorbntcf gang ober theiltoeife

gu burchftreichcn ober gu unterftreidfen;

13. ßßobebilber, Sanbforten u. f. tu auBgutnaleti;
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14. bei $ruiffad)eit, welche Don Serufsgenoffenfdjoften ober Serfidjerung«auftnlten

ober oon bereu Organen auf ©runb ber lltifnllDerfichrrung«gefe{je ober be«

3noalibität«^ unb 5Hltct«üerficherung«gefebe« abgefanbt luerben urib auf ber

Slußettfeite mit bem Planten ber Serufsgenoffenfchaft ober ber Serfidjerung«

anftalt bejeidjitet finb, 3<>¥e11 ober Samen fjaitbfchriftlid) ober auf medjani=

feiern SBege cinjutragen ober abjuänbern unb ben Sorbrud ganj ober tljeit-

toeife ju burdjftrcidjcu.

Vni. $rudfödjen müffen franfirt fein. ®a« '^Sorto beträgt auf ade (Ent*

feruungeu

:

bis 50 ©ramm eiitfdjließlidj ... 3 Pfennig

über 50 „ 100 „ „ . . . 5 „

„ 100 ,,
250 10 „

„ 250 „ 500 20 „

„ 500 ©ramm bi« 1 Kilogramm einfd)tie^lidj 30 „

IX. gör uiyureidjenb franfirte Drudfadjen wirb bem (Empfänger ber hoppelte

Setrag be« feljleuben Sortotljeil« in 8lnfa| gebraut, wobei Srudjtheile einer Wart

nötigenfalls auf eine burd) 5 teilbare Sfennigfumme aufwärt« abgerunbet werben.

$rudfadjen, welche ben fonftigeit üorfteljenben Seftimmungen uidjt entfpredjeit, ober

unfrantirt finb, gelangen uidjt jur Äbfenbung.

h txr ctdiiefftunfl ai» X. ?ll« außergewöhnliche 3eituttgSbeilageu finb foldje ben Seftimmungen unter

Sg—* 3ti,u"8*' 1 - «ntfpredjenbe $rudfadjen anjufe^en:

1. weldje nad) Jorm, ißapier, ®rucf ober fonftiger Sefdjaffenfjeit nidjt als

Seftanbtfjeilc berjenigen 3eitung ober gfOfdjrift erachtet werben tonnen,

mit ber bie Serfenbung erfolgen fott;

2. weldje jwar al« regelmäßige ^Nebenblätter ju 3Ettu»0et' erfdjeinen, aber

audj unabhängig »ott ber ^auptjeitung für fidj allein bezogen werben

fäitnen.

XI. $eber Serfenbung außergewöhnlicher 3e'tutig«beilagett muß Don bem

Serleget eine Slnmelbung berfelben bei ber ^oftanftalt be« Slufgabeort« unb bie

(Entrichtung be« Sotto« für fo Diele (Exemplare, al« ber 3e *tui,9 JC - beigelegt

werben foUen, oorljergehcn. $a« (Einlegen in bie einzelnen 3eitung«= tc. (Ejemplatc

ift Sache be« Serleger«.

XII. Jlußergewöhnlidje 3fttung«bcilageu bürfen einzeln nidjt über äWei Sogen

ftart, auch nic^t geheftet, gefaljt ober gebnnben fein, fonbern miiffeti, wenn fie au«

mehreren Slättern befteljen, in ber Sogcnform gufammcnljcingcit. ®ie fßoftanftalten

finb jur 3utüdweifung foldjer (Beilagen befugt, welche nach Stöße unb Stärfe be«

Sapier« ober nach itjrer fonftigeit Sefdjaffenljeit jur Seförberung in ben 3e<tlin92i

padeten nicht geeignet erfdjeinen.

XII I. ®a« Sorto für ®rudfadjeu, welche al« außergewöhnliche 3e>i»t'94bei=

lagen jur (Einlieferung gelangen, beträgt für jebe« einzelne (Beilage -- (E£emplar
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V* Pfennig. (Sin bei ©credptung bes ©ejammtbetrageS fich ergebenber ©rucßtheil

einer Wlart roirb nötigenfalls auf eine burd) 5 heilbare ©femtigfummc aufwärts

abgerunbet.

§. 16.

I. ©egen bie für Srudfadjen im §. ln VIII. feftgefeßte ermäßigte Saje fönnen a«r#<f6rbtniM8e(«(ii bi<

ferner beförbert merben : bie mittels beS $eltograph3, ©apgrographs, ZhromographS ober
*J'“*’“*

JU'

mittels eines ähnlichen UmbrudoerfahrenS, nidjt aber mittels ber ftopirpreffe, auf

medjanijehem SBege hergeftellteu Schriftftüde, meiere nach ihrer Jorm unb fonftigen

©efdjaffeuheit jur Beförderung mit ber ©riefpoft geeignet finb.

II. Sie Anlieferung ber oorbegeichneten ©egenftäitbe, auf tneldje im Uebrigen

bie ©eftimmungen beS §. 15 III., IV., V. unb YI. Jlnroenbung finben, muß unter

ber Sluffdjrift beftimmter Zmpfänger in einer Slnja^l oon miubeftenS 20 PoHfommeu

gleichlautenben Zjemplaren am ©oftfdjaltcr erfolgen.

III. Sie ©egenftänbe bürfen nach ihrer (Fertigung mittels fpeftograpfjs u. f. ro.

feinerlei 3ufäpe ober Senberungen am Inhalt erhalten haben, fei eS, baß biefe

gufäße ^anbftbriftlul) naepgetragen, ober in ©eftalt oon gebrudten jc. Settein bei-

gefügt ober eingellebt ftub.

IV. .jpeftograp^ien jc., roeldje öorfcpriftSmibtig burd) bie ©rieflaften ober in

ni<f)t geniigenber Safyl Jur Anlieferung gelangen, ftnb oon ber ©ergünftignng ber

©ortoermäßigung ausgefdjtoffen.

S
§• 17.

I. ©egen bie für SJaarenproben feftgefefcte ermäßigte Saje merben nur foldje Baarrnprobfn.

©aareitproben jugelaffen, bie leinen |>anbelSmcrth hoben unb nadj ihrer Sefchaffen*

heit, Sonn unb ©erpadung jur ©eförberung mit ber ©riefpoft geeignet finb.

JBaarenptoben bürfen in ihrer ttuSbelfnung 30 (Zentimeter in ber ßäitge, 20 Zenti*

meter in ber ©reite unb 10 Zentimeter in ber $öl>e nicht überfdjreiten. Zrfolgt

bie Ziitlieferung in WoHenfotm
, fo bürfen fie leine größere SluSbehnung hoben,

als 30 Zentimeter in ber Sänge unb 15 Zentimeter im Surdjmeffcr.

II. 4pinfid|tS ber ©erpadung gilt als ©ebtngung
,

baß ber Inhalt ber Sen*

bungen als in SBaarenproben befiehenb leicht erlannt merben tann. Sie ©erpadung

lantt unter ©anb in offenen ©riefumfdjlägen ober in ftäftdjen ober Säddjeit er=

folgen. SSemt glüiftgleiten ,
Oele, fette Stoffe, trodene, abfärbenbe ober nicht ab*

färbenbe ©uloer, fomie lebenbe ©ienen als ©Jaarettproben oerfanbt merben follen,

fo muß ihre ©erpadung ben oon ber ©ofioerroaltung oorgefchriebenen ©ebingungen

entfprechen.

III. Sie Sluffdjrift muß, außer bent Warnen beS ZmpfängetS unb beS ©e
ftimmungSortS, ben ©ermerl „©roben" („Wlufter") enthalten. 3n ber Äuffcfjrift

bürfen außerbem nur noch oermertt fein

:
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ffinfdft'tttftDfctmAni.

I

ber SRome ober bie girmn beb Slbfenber«,

bie gabnf- ober £>aubel®,zeigen,

bie Bummeni,

bie greife unb

Angaben bezüglich beb Öeroicht«
,

beb Waffe® unb ber Slusbehnung, fo-

roie ber »erfügbaren Wenge, ber £>erfitnft unb ber Statur ber äßaaren.

Dieje Angaben biirfen ftatt in ber Huffdjrift bei ober an jeber Brobe für fid)

enthalten jein.

IV. Die Vluffdjrift barf nicht auf einer fogenannten gähne ber Senbung am

gebangt, fonbern muß auf biefer felbft angebracht fein.

V. Den Söaarenproben biirfen Briefe nicht beigefdfloffen ober angeljängt

roerben. Wehrere SBanrenproben biirfen unter berfelben Umhüllung »erfanbt

roerben, bie einzelnen groben bürfen aber nicht mit oetfehiebenen Vtuffdjriftcn ober

Umfragen mit Sujfchrift oerfeben fein. Die Bereinigung Don Drucffachen mit

SDaarenprobcn 511 einem Berfenbutig® * ©egenftanbe bi®
,
511m ©eroiefjt oon 250

©ramm ift geftattet; bie bezüglich ber SuSbehnung gezogenen ©retijen finben babei

nur fo roeit Änroenbutig, al® e® fich um bie Söaarenproben felbft ^nnbelt
;

bie

Drudfadjen müffen ben Beftimmuugen be® §. 15 entfprecheu.

VI. Die ©enbungen müffen frantirt fein. Da® Botto beträgt, gleidjöiel ob

bie Siaarenproben für fich allein »erfanbt roerben, ober ob Drucffacheu bamit »er

einigt finb, ohne Unterfdjieb ber (Entfernung unb be® ©eroidjt® 10 Bfenntf.
/ i / •'

VII. güt uimireidjenb franfirte Sßaarenproben roirb bem (Empfänger ber

boppette Betrag be® fehlenben Bartotheil® in ftnfafc gebraut, roobei Brudjtheile

einer Warf nöthigenfaü® auf eine burch 5 theitbare Bfumigjumme aufwärts ab

gerunbet roerben.

VIII. BJaarenptoben, welche ben porftchenben Beftimtnungen nicht" entfpredjen,

ober nnfranfirt finb, foroio biefenigen SBaarenprobcn
, roelche einen .£>anbel«roeril)

haben, ober bereu Beförberung mit 'Jtachthfil ober ©efafjr uerbunben fein roiirbe,

,5 . B ©egenftänbe au® @(a®, fcharfe Onftrumente u. bergl., gelangen nicht ,pir

Hbfenbung.

§• 18.

I. Briefe, Boftfarten, Drudfaeheit, Üßaarenproben, Briefe mit Aufteilung®'

urfnnbe, Boftnachnöl)mefeubungen, foroie Badete ohne Bkrthaugabc — auöfchlicfilicb

jeboch ber bringenben Badete (§. 13) — , fönneu unter lEinfrijreibung beförbert

unb müffen ju biejem 3a»ede oon bem Sbfenber mit ber Bezeichnung „(£»<=

[©reiben" oerfeben roerben. Bei Badeten ohne BSerthangabe muß biefe Bereich

meng auf ber Begleitabreffc unb auf bem Badete angegeben fein ;
bie BMrfung ber
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©infdjreibung in Sejug ouf bie ©ewährlciftung erftrecft ficf) in bicfem Jolle nur

auf baS gartet unb nicht jugleid) aud) ouf bie Segleitabrcjfe.

II. lieber eine eingefdjriebenc Scubnng wirb eine (EinliefetnngSbefd)einigung

erteilt.

III. <$ür eingefdfriebene Senbungen ruirb, außer bem $orto, eine ©infdjreib»

gebühr non 20 Pfennig ofjuc iHüclfidjt auf bie (Entfernung unb baS ©ewießt

erhoben.

IV. ©ine ©ertßaugnbe ift bei ©infdjreibfenbungen nicht zulüffig.

§• 19-

I. Sie fßoftDerwaltung übermittelt im Siege ber fßoftarirocifung ©elbbeträge

bk ju Dierf)unbert Warf eiufdjließlid).

II.
s45oftanmeifungen müffeu franfirt werben. Sie ©ebiißr beträgt offne Unter»

fcfjieb ber (Entfernung:

biä 100 Warf 20 Pfennig

über 100 bis 200 «Warf . . 30 „

„ 200 „ 400 . 40 „ .

III. 3m fßoftanweifungen bürfen nur Formulare beuußt werben, welche Don

ben s
4>oftanftaIten bezogen fiitb. Sen Abfenbern ift niefjt geftattet, für eigene

fKedjnung hergcftellte Formulare ju ißoftanweifungen poftmäßig ju Derwenben.

Ungeftempelte fformulare ju ^oftamoeifungen werben Don ben Softanftalten in

Wengen Don minbcfteuS 20 Stürf sunt greife Don 10 Pfennig für je 20 ©tuet

oerabfolgt. Sür geftetnpefte Formulare wirb nur ber Setrag bes Stempels

erhoben.

IV. Sie Ausfüllung ber s4>oftanweifungen ift Ijanbfcfjriftlid) mit Xinte ju

bewirten, tarnt aber aud; burd) Srud gejdjcheu. Sie Angabe bes ©clbbctrageS hot

in ber SRcidjSwährung 31t erfolgen. Sie Warffumme muß in 3ahlcK unb in

Sudjftabcn auSgebrüdt fein.

V. Ser ber ißoftanweifung augefiigte Abjd)uitt fann Dom Abfenber 31t Wit»

theilungen benußt werben.

VI. Heber ben eingebauten Setrag wirb eine GinlieferungSbefdjeiniguug

ertheilt.

VII. Sie Auszahlung beS angewiefeueu SetrageS erfolgt gegen SRilcfgabe ber

qnittirten ffloftanroeifung. Ser Abfdjnitt ber fßoftanmeifung fann oom (Empfänger

jurücfbehalten werben.

VIII. Sie (Erhebung beS ©elbbetragcS bei ber ißoftanftalt am SeftimmungS»

ort muß, fofern ber Setrag nidjt burd) ben bcftellenben Soteit überbrad)t wirb,

fpäteftenS innerhalb 7 Sage, oom Sage ber AuSfjünbigung ber ^oftamoeifung
unb SfrortmunflSblalt 1892. 49

^oflannwiiuttqeti.
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jungen.

geredjnet, erfolgen. Aitbernfall« wirb bie Viicfjaljlung be« Selbe« nn ben 3lufgeber

eingeleitet, ober, jofern berfclbe nid)t ju ermitteln ift, baö fiir unbefteHbare Sen-

bungen oorgcfdjrtebene Verfahren jnr Änroeubung gebradjt.

IX. Stegen ber ^oftauftalt am Veftimmungöort bie erforberlidfen Öclbtnittd

augenblicflicf) nidjt jur Verfügung, fo fann bie Sluöjaljlung erft oerlaitgt werben,

Halbem bie Vefdjaffung ber Mittel erfolgt ift.

X. Kenn bem (Empfänger eine DMtanroeijung ab^anben gefommen ift, fo f)«t

berfclbe ber ijJoftanftolt am Veftimmuiigbort oon bem Seelüfte Vlittfjeilung ju

matten. Sion biefer
s
4$oftanftalt wirb alsbaun bei ettoaiger Vorlegung ber Slm

weifung bie 3of)lung bi« auf Skitere« au«gefefjt. ©s ift Sadje beä (Empfängers,

burtf) Vermittelung be« Abfeitber« bei ber Slufgabe^oftanftalt bie llebcrfenbung

eine« oom Slbfenber auegufertigeubeu 'Doppel« ber ißoftanroeifnng pt erroirfen. Vci

ber ©inlieferung be« Doppel« muß bie bei ber Aufgabe ber abljanbcii gefommenen

anmeifung erteilte ©nlieferuiig«be|d)eittigung oon bem Aufgeber oorgclegt werben.

Die Verfenbuitg be« Doppel« oon bem 31ufgäbe-- tiad) bem Veftimmiing«orte erfolgt

foftenfrei.

§• 20.

I. Die Ueberwrifung auf Voflanmeifungen eingebauter Veträgc famt auf Ser

langen be« 3lbfenber« burd) Vermittelung be« Delegrnpljen erfolgen, wenn jwifeben

ber fßoftanftalt am Aufgabeort unb ber Voftanftalt am Veftimmuug«ort ober auf

einem X^eilc be« VJege« telegrapf)ijd)e Verbinbung beftel)t.

II. Jalt« ein foldje« Verfangen auägefprodjen wirb, liegt bie Sluäfertigmifl

be« Delegrainm«, mittel« beffen bie Ucbertueifung erfolgt, ber ^oftanftnlt be« Auf

gabcort« ob. tßünfdjt ber Abfenber burd) biefe« Delegrainm weitere, auf bie Vcr

ffigung über baö Selb bezügliche Viittfjcilnngcn jn madjen, fo mufj er biefe ber

Voftanftalt fdjriftlid) übergeben, welche fie in ba« Dclegramm mit aufnimmt.

III. S3ei telegrapl)ifdieu Voftanwcifungen, toeldje an Crteti oljue Delegrapbcii-

auftalt jur V°ft gegeben werben, wirb ba« Delegrainm oon ber Slnnabmc^Voft"

anftalt mit ber nädjftcu D^oftgclegen^eit ber am fdjncllfteu 31 t erreidjenben, bem all

gemeinen Verlebe bienenben Delegraphenanftalt al« ©iitfdjreibfenbuiig jugcfnbrt.

IV. Oft eine tclegrapbiidje Voflanwcifiing nad) einem mit einer Dclegrapben

auftalt nid)t oetfe^enen Voftorte gerietet, fo erfolgt bie VJeitcrbeförbrrung be«

Delegramnt« oon ber lefcten Delegraphenanftalt bi« jur Vrftintnumg«-3$oftanfta(t

ebcnfall« mit ber nädjften V°ftgclegenl)eit al« ©infdjrcibjciibung.

V. Der Stufgeber (jat ju entrichten:

1. bie Voftaiiweifnugögebuhr,

2 . bie ökbiiljr für ba« Delegrainm.
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Aiijjerbem fommt zutreffenbenfatlS jut Strebung:

a. bäs '.ßorto linb bic ©iitfdjreibgebühr für bie Seförberung bes Telegramms

jur nädjften Telegraphcnanftalt, fofern am Aufgabeort eine bem allgemeinen

Serfehre bieiteube Telegraphenanftalt nicht uorljanbeit ift;

b. bas $orto unb bit ISiufdjrcibgcbühr für bic Seförberitttg beS Telegramms

oon ber lebten Telegraphenanftalt bis jur Scftiraniungs^oftaiifialt
,

falls

bie telegraphifdje Softanroeifung itad^ einem mit einer Telegrapheuaiiftnlt

nicht Dcrfcbenen ^oftortc gerichtet ift;

c. iufoferu bie Anmeifung nicht mit bem Sermerfe „poftlagernb" oerfehen ift,

bas ©ilbeftellgelb für bie Seftelluttg an ben ©mpfänger am %kftimraungS-

ort ober für bie Sefteliung oon ber legten s
4^oftanftaIt nach beut SBohnorte

bes ömpfäitgcrS (§. 24).

Tie ©cbühren unter a. finb ftetS Dom Abfettber Boraus,;ube^af)leu
;

bogegeu

bleibt eS in fein Sclicbcu geftcllt, ob er bie ©ebneren unter b. unb c. ebenfalls

oorauSbe,;ahlen ober bereit Entrichtung bem Empfänger iiberlaffcn will.

VI. Tie Softanftalt bes Seftimmungsorts hat bas Telegramm gleich nach ber

Anfnnft bem Empfänger burdj einen befonberen Soten jujufteUen. Tie Auszahlung

bes atigemiefeneu Setrages erfolgt gegen Xiicfgabe beS mit ber Quittung beS Ent=

pfängers oerfeheneu Telegramms.

VII. Tie Telegraphcnnnftalten finb ermädjtigt, in Sertretung ber ^ioftauftnlt

Erträge auf Softanmcifungen, meldje auf telegrapljifdjem !ö}ege iibermiejeu merbett

foüeit, non ben Abfeitbcru anjunehnten ober am SeftinimungSort auSzuzahlen.

§. 21 .

I. ^oftnachnahmett finb bis zu oierhuitbcrt 'Jiarf einfchliefjlich bei Briefen, Wnadjnnttmeifnbunafn

Trucffachett unb üßaareuproben bis zum ©etoidjt oon 250 ©ramm, fomie bei ^oft-

farteu unb Sacfcten zuläffig.

II. Wachnahntcfeiibungcit mitifen in ber Aufjd)rift mit bem Sermerfe „Nachnahme

oon 9J?arf . .
. Sf." (ÜBarffittnme in ßahlen unb Snchftabcn, ^feitttigfumme

ttur in galjlen) oerfehen fein, unb unmittelbar baruuter bie betuliche Angabe beS

'Xantens unb üüohnorts — in größeren Stabten auch bie föohnung — bes Abfenbers

enthalten. Sei 'Jiachnahntcpndetcu muffen oorftehenbe Setmerle fotoohl auf bem

Sacfetc als auch ouf ber Scgleitabreffe angebracht fein.

III. Teilt Auflieferer einer 'Xadjnahnteienbuug wirb über ben Setrag eilte

Sefcheinigung erthcilt. Oft über bie Senbttng ohnehin eine ©inlieferungsbefcheinignng

Zu oerabfolgeu (bei ©itifchreib* unb Sterthjetibungeti), fo toirb ber 'Xadjnahmebetrag

in biefe Sefdjeinigung mit oermerft.

IV. ©ine 'Jfadjnahmefenbuttg barf nur gegen Scrid)tigung beS 9Iachnahnte=

betrages ausgehänbigt merbett. AJirb bic Senbutig nidjt innerhalb 7 Tagen rtad)

49 .
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5JpHmrfr«(|t *nr<Jtnjirl|u>ifl

t«.|i 0»flM>cltAnfn uniliirlfiB-

fjplunq Bon 39<dtifIoc«|>lftt

bem ©ingange eiitqelöft
,

io wirb fic oh bcn Stufgeber jurücfgcfnnbt. 3)iefc« gilt

aud) u«i beit sJiadjua!)!ncicitbuiigcn mit bcm Bermerfe „pcftlagernb'
1

. ({fti ^n(I her

Siaebfeubung (§. 44) einer sJtad)ita^mc[nibuitg wirb für jebcit neuen Seftiramung«--

ort eine befonbere ©intöfnngöfrift oon 7 lagen bercdjnct.

V. ©ingetöfte 3iad)nabmcbeträgc luorben bei; Stbjcuberu boii ber Seflimmung«;

ijloftanftalt mittels '^oftantBcifuiig naef) Slbpg ber @elbübcrinittelutig«gcbübr p-

gefanbt. 3luf bem äbjdpiitte, melden ber ©ntpfänger to«trciincit utib priicfbctialtcn

faun, mirb poftfeitig oermerft, auf metdje 'tJiadjuafjniefeitbunct fiefj bic ^oftanroeifung

bejicbt.

VI. fRid)t eingetöfte Sfacbnabntefcnbungcn «erben bcm Stbfenber gegen JHütf

gäbe bet unter III. erwähnten Befdjeiniguitg mieber mi«gebänbigt.

VII. 2iür 'JJndjnoljmefenbuitgcn fomrnen pr Srbebung

:

1. Da« ißorto für gleichartige Seubungen obue iRocbnotjine.

fjfafl« eine Skrtlfaugabe ober ©infdjreibnng ftattgcfunbeu bat, tritt bcm

Ißorto bie Serfid)eruttg«gcbübt ober ßinfd)reibgebiil)t biii^n.

2. ©ine 3?orpigcgcbübr oon 10 Pfennig.

3. 2}ie (Mebübrcn für Uebermittriung bcss ciitgcpgenen Betrages an ben SU>=

jenber, unb jroar

:

bi« 5 SUinrf 10 Pfennig,

über 5 „ 10O . • ., . 20
1#

„ 100 * 200 . . . . 30
it

rt
200 „ 400 . . .. . 40

It

VIII. Die Sorpigegebübt wirb pglcid) mit bem '4>orto erboben unb ift audi

bann ju cntridjten, wenn bic Seitbung liidjt eingclöft wirb.

§• 22 .

I. 3m !ßkgc beä ^Joftouftrage« fönnen

a. Selber bi« jtunt Betröge boii adjtbunbcrt 9Wnrf cinidjtiefjlidj ein-

gezogen, ober

b. läktbfcl an bei; Bezogenen bebuf« ©inbotung ber Slniiabnie-©rHnruiifl

Berfenbet werben.

II. ®em ijloftanftroge finb bie einptöfenbrn Rapiere (bic guittirte iUedpumg,

ber quittirte SL'ccbfcl, ber 3ui«fd)eiti :e.) jnr Slu«bäubignng an brnirnigeu, welker

3abtung (eiften fott
,

ober bic pr ?lnnat)me Borppigctiben Skdjfet beipfügen.

2)ie Bereinigung mehrerer '^oftaufträge einer ©eitbung ift nid)t ftattbnft. Sinem

'IJoftauftroge pr ©elbeinpbung fönnen inebrerc Quittungen, tßjccbicl, 3in«fdjeint 1C -

pr gleichzeitigen ©iripbung oon bemfelben Zahlungspflichtigen beigefügt werben;

bie Sefammtfummc be« einppbcnbeit Setroge« barf jebodj 800 'JJiorf nidjt über;

fteigen. ffibenfo fönnen einem 'ISoftauftrogc zur Slecrptcinbolung tnebrere SietbiH
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bciqcfiicjt werben, wenn fie auf bcii nämlichen Se^ogettcu lauten unb gleichzeitig jur

Anna(jine(£rf(ärung oorpsciflcti fiub.

III. 3“ be« ^oftaufträgcn für (Mbcittjichung unb für Accepteinf)o(uug lammen

ocrjdju'bnie Formulare zur Amoenbung. derartige Formulare tucrbeu zum greife

Don 5 Pfennig für je 10 Stiicf bei fämmtlidieu ^oftauftalten jum Verlauf bereit

gehalten. Den Abfcnbern ift nidjt geftattet, für eigene Wedjutiug Ijergeftelltc ffor

mulare pcftmäjjig 511 termenben; es ftef)t ihnen jebod) frei, bie Ausfüllung ber oott

ber S®ft bezogenen Jormularc ju Softauftrageu ganz ober tljeilwcife burd) Drucf

betuirleu zu laffcit.

IV. 2er Auftraggeber hat auf bet Sorberfcitc be® Jotmular® ait^ugebcu:

ben Warnen unb SJohnort bc® 30hl ullfl«bfIi<htigen ober be® Sezogeuen,

ben einjujietjenbcn Setrag ober ben Setrag bc® jur Annahme oor^u.^ei-

geuben Skchfcl«, wobei bie Slarffumntc in 3ahlf» uub in Sudjftabeu

auSgcbriicft fein muff,

ben eigenen (be® Auftraggeber®) Warnen unb ©oljnort

Sei beu Softaiiftriigrii jur öelbcin^ichung ift aujjerbcm bie 3«bl ber bei-

gefügten Anlagen eingutücfen. Jyenter ift bei biefcit Aufträgen geftattet, im Auf

tragöformular ba® Datum beteiligen läge® nir,ugebeii, an welchem bie Einziehung

bc® Sctrage® erfolgen fofl. Dicfev ^ritpunft ift bann für bie Sorjfigung be®

Softauftrag® mafjgcbenb

Sri ben Softauftc&gen gut Aecetiteinholung bleibt bie Ausfüllung be® Sor

brnef® bcjiiglid) be® Sage® ber JäUigfcit be« Sßrdjfcl® unb bie Angabe ber Süedjfel

nummer beut Auftraggeber anheimgeftetlt.

Der unbebritrfte 2hei( ber Wücfjcitc ber AuftragSformnlarc bient jur Auf

nähme etwaiger Seftimmuugeu be« Auftraggeber® banibrr, wa« mit beut Soft

auftragc nach einmaliger uergebtidjer Sorjcigung gefdjehen fott (unter VI,).

V. 3u fd)riftlidten9Kittheilungcu an ben 3ahlitttg«pflithtigeti ober an ben ftVdifcl

bezogenen barf ba® Softauftrag® Formular, welche« im Juli ber Einziehung bc® Setrages

ober im ftafl ber Annahme be® S5ed)fel® in ben Rauben ber Saft ocrbleibt, nicht

beiiu&t werben. Sriefe bem Softauftragc al® Anlagen heiguftigen, ift nicht ftatthaft.

VI. Der Auftraggeber fatm orrlangcn, bah ber Saftauftrag und) einmaliger

»ergeblidjer Sorgeigmig au ihn gurücfgefanbt ober nach einem innerhalb be®

Deutfdjcn Weid)® belegeneti Orte, nicht aber nach bem Aufgabeorte be« S°ft

auftrag«, meitergefanbt werbe. Diefe« Serlatigett ift burd) ben Sermcrf „Sofort

gnrüct" ober — unter genauer Sczcidjnung eine® anberen Empfänger® — burd)

beu Sermerf „Sofort ait N. iit X." auf ber Wücffcite be« Saftauftrag®Formular«

au®jubrtiefen. SJüiifdjt ber Auftraggeber, bofj bie fBeiterfenbung an eine jur Auf-

nahme be® Skdjfelprotefte« befugte Snfon gefdhfljf. fo genügt ber Sermerf „So-

fort jum Sroteft“ auf ber SHücffeite be« Softanftrag® Formular®, ohne bofj es ber

namentlichen Sejeichuuttg einer foldjett Sarjon bebarf.
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VII. Ser Auftraggeber fyit beu ^oftauftrag unter ocrfdjloffenent Umfdjlogc

an bic fßoftauflalt ,
tocldje bic Giitpljung ober Acceptcinbolutig bemirfen foll,

abpfenbru. Der Örief ift mit ber Aufjdjrift „^oftauftrag nad) (Aante

ber ^oftanftalt)" p Berieten. Soll bie iüorpigung an einem bcftimniteu Jage

gcfdjcljeu, bann barf bie Ginlieferung bes ifloftaufttagS nidjt früher als fieben

Sage normet erfolgen.

VIII. lieber beu '.fjoftauftragsbrief wirb eine ©inliefcrmtgsbefdjeinigung erteilt.

IX. Sei s
45oftoufträ0ca pr (Üctbeiupfjung erfolgt bie Giujieljung bes betrage*

gegen '-Borjetgung bei 'BoftaufttagS unb Ausf)äubigung ber quittirten iHedjumtg

(bes quittirten AkdjfclS tc.). Sie 3al)li'»g ift eitltocber fofort an ben bcftelleubeu

Öoteu ober, wenn ber Auftraggeber nidjt eine anberc Seftimmung (XVIII.) getroffen

hat, binnen fieben Sagen und) ber l?or,jeiguttg bes S{oftauftrags bei ber einpfjenbcu

'Boflaiiftnlt ju leiften. Sie fiebentägige ßagerfrift ift oon bemjenigen Sage ab p
redjuen, tocldjer auf ben Sag bes erften ftattgefjobten iBerjudjS ber älorgeigutig

folgt. (Erfolgt bie 3<*hl" !19 innerhalb biefer fffrift nidjt, fo mirb ber ^oftanftrag

oor bfr IHiltffeubung uocfjmals pr 3<# ll119 öorgepigt
;

tjatte ber 3ablung«pflicl|tigc

ober bejfen ^kootlmödjtigter bereits bei ber erften SBorjeigitng bie Ginlöfuug enb-

giltig oertoeigert, fo unterbleibt bic nodjmalige '-Borjeigmtg nad) Ablauf ber ftebeit

tägigen (ffrift. Als 3a^un9?st)enilc'ücrul, (l
gilt nur bic Grfläruug bes 3n hl ll|l9*-'

Pflichtigen felbft ober beifeu tBcoolImädjtigten. Sbeilpljlungen toerbeu nicht äuge

itommeit.

X. Ser eingepgette betrag, nad) Abrechnung ber '-Boftuumcijuugägebnfjr, tuirb

bem Auftraggeber mittels ^oftonweifung übermittelt.

XL Sem belieben bes Auftraggebers ift eS fiberlaffen, bem ijSoftaufttage bas

ausgcfüUte Jormular ber '-fjoftamoeifuiig beipfiigen. ©olrije ^oftanmeifungen ftub

bis pnt Weiftbctrage oon 800 Warf juläfftg. Sie Öebüljr für eine ^Joftauftrags

S'oftamoeifung im betrage oon mehr als 400 Warf ift uadj benfclben ©äßen ju

beredjuett, toie für pjei ffloftanmeifuitgen bis 400 Warf. 3» bem beipfiigenbeit

v
4Joftamoeifungs Formulare barf nur berjenige betrag ber Ororberung angegeben

toerbeu, tocldjer nach Abjug ber v
4.kftnmueijiutgsgcbiif)r übrig bleibt.

XII. Sei tßoftaufträgcn pr Accepteinljolung erfolgt bie Slorjeigung bes ^?oft-

anftrags ttttb beS beigefügteu fsJerfjfclS au ben SSedjfelbepgcnen felbft ober an

beffen ifeooHmächtigtcn. Als bcoollmädjtigt tuirb, foferu ber Öepgeuc nidjt bei

ber
s3cftimiuuugS^oftauftalt eine im Öefonberen auf bie Annaljme oon AJedjjrln

lautenbe tBollmadjt niebergelegt Ijat, poftfeitig jebe foldje fflcrfon angefeljcn, welche

pr Gmpfangitafjme oon Abliefcrungsfdjeiueu über ©enbnugen mit einer Isert l)

attgabe im '.Betrage oon mcljr als 400 Warf für beu Öepgeneu berechtigt ift.

XIII. Sie Annahme bes Akdjfels mujj auf bem Slkdjfel jdjriftlidj gcjdjebcn.

Sie Annahme gilt als oertoeigert, meint bicfelbc nur auf einen Sfjeil ber Akdijel-
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fumme erfolgt, ober lucnu ber Annahme=ßrflärung aubere Sinfd)ränfungen beigefügt

werben.

XIV. 35er aiigeitommene KBedjjel tuirb ooit ber VejUmmung&Voftanftalt ohne

Verzug an ben Auftraggeber unter Eintreibung jurüdgefanbt.

XV. diejenigen Skchfet, welche bei ber erften Vorzeigung mit einem fd)rift=

lieben Accept ober einer fcbriftlicbeu Annahmcocrweigerung nicht oerfefjen worben

ftub, merben nad) ficbeit dagen nodjmalb oorgegeigt, faß« niebt ber Auftraggeber

bnrd) einen Verwert auf ber iHiicfieitc beb Auftragb=Fornuclarb ein anbereb 35er=

fahren oorgefdjriebeu bat. Für bie Vcredjnung ber fiebentägigen fiagerfrift gelten

bie Veftimmungen unter IX.

XVI. An Sonntagen unb an aßgemeiuen Feiertagen ftnbet bie Vorzeigung

von Voftaufträgen nicht ftatt.

XVII. £>at bet Auftraggeber auf ber ßtüctfeite beb Voftauftragb»Formularb

uirfjt anberc Seftimmuitg getroffen (XVIII.), fo ift ber Voftauftrag nebft Anlagen

an ihn gurüefgufenben, jobalb feftftebt, bah ber 3ahluugbpflid)tige ober ber Skchfel

bezogene nicht gu ermitteln ift, ober baß bie gahlung unb bei ißoftauftrigen gier

Acceptcinholung bie Aunahmc-Stflärutig oerweigert ober oon bem Vcgogeuen ober

feinem VeooßmSchtigten eine bie Verweigerung ber Annahme aubbritefenbe ober ihr

gleich git achtenbe Erflärung auf bem Vkchfel nicbergcfchriebcn wirb.

XVIII. Aße Voftaufträge, auf welchen für bett Faß ber ÜRidjteinlöfung ober

ber oerweigerten Annahme bie fofortige ßliictfcnbung, bie Vkiterfcubung an eine

anberc Ifjerfon ober bie Weitergabe gur ^roteftaufnahme verlangt ift, werben fofort

nach ber erften oergeblichen Vorzeigung begiehungbroeife nach bem erften uergeblith

gebliebenen Verfuge ber Vorzeigung, mittete Einjchreibbriefb gurücf» ober weiter»

gefanbt. Vei dioftaufträgeu mit bem Vermerf „Sofort jum ißroteft" ift mit ber

SBcitergabe beb ißoftauftragb unb beffen Anlagen an ben ©erichteooßjichcr, 9lotar k .

bie Obliegenheit ber V°fteerwaltung erfüßt. die üßroteftfoften hat ber Auftrag»

geber unmittelbar an ben ©rljeber beb fßrotefteb gu entrichten.

XIX. die ifJofteerwaltung haftet für eine 5|teftaufttagbfenbtmg wie für

einen eingeschriebenen Vrief, für ben eingezogeuen Vetrag aber in bcntfelbcu

Umfange wie für bie auf Voftantocifungen eingegahlten Vcträge. Sine weiter»

gehenbe ©ernähr, inbbefonbere für rechtzeitige Vorzeigung ober für rechtzeitige Viicf»

ober Skiterfcnbuitg beb 5ßoftauftragb wirb nicht geleiftet; audj übernehmen bie

Voftanftaltcn feinerlci Verpflichtung gar Srfüßung ber befonberen Vorichrifteu bcö

Vicdjfelredjtb.

XX. F»r einen Sjteftauftrag fomtnen folgenbe ©ebühren in Anfafc:

1. Vorto für beit '4s°ftauftragöbrief mit 30 Pfennig;

2. n. bei V°ftaufträgen zur ©elbeingiehung bie tarifmäßige VoftaitWeifungb»

gebühr für bie Uebermittelung beb eingezogeuen ©elbbetrage«
j
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b. bei 'poftaufträgeri jur Accepteinholung 'porto für bie SHücfjenbung bei

angenommenen Sßcdjfels mit 30 '-Pfennig.

2>ai 'porto unter 1 ift oom Auftraggeber oorauöjubejat)(en. fDie 'pofl=

amucifungigebüht (2 u.) mirb oon bem eingejogenen ©clbbctrage in Abzug gebracht.

$cr 'portobetrag unter 2 b. mirb bent Auftraggeber bei Ueberfenbung bei ange-

nommenen 38ed)ieti angcrecfjnet.

Oft bie 3ahfung bei ©clbbctragei ober bie Annahme bei äBedffcli oermeigert

morben, fo mirb bie SRüctfenbung bei Auftragi unb bie SBeitcrfenbung beifelben an

einen anberen Empfänger ober an eine jur Aufnahme bei SBedjfclproteftci befugte

'perfoit ohne neuen ©ebüljrcnanfaß bemirft.

§. 23.

Uu[taujiidflf jn *üd»<n«is- 1. Jeu ©udjcrpoftfeubuitgen, b. i. ben Senbungen mit Südjcrn, 'JJiufifalicii,

,“>U“9C
" 3citfd)riftcn, Snnbfarten unb Silbern, foroeit biefelben ben Seftimmungen für

fErucffadfen (§. 15) entfprcchen unb ein Vernicht oon mehr ati 250 ©ramm hoben,

barf gegen 3of)tung ber für Srucffadjeti feftgcfc^ten ermäßigten Xajc unb einer

befonberen, oom Abfcnbet zu entridjtenbcn ©ebiihr oon 10 'Pfennig ein Poftauftrag

jnr Einziehung ber bie Senbung betreffenbeu Stcdjnnng beigefügt merbeit.

II. S)ie Auffchrift ber Senbungen hot jtt lauten: ,,'Poftauftrag jur Viidjcr

poftfenbuug Ar.

.

.

.

(©ejdjäftinummer) ttad) (Aattic ber 'Poftanftalt, in

bereit Sejirf ber Empfänger mohnt)".

On einem mit gleidflautenber Auffchrift oerfehenen Sriefuntfchlage ift ber

Senbung ein auigefüHtei gormutar für 'poftaufträge jur Einziehung oon ©elb

betrügen, fomie ein auigefülltci 'poftamoeifungi'gormular fo feft beijnfügen, baß

untertoegi fich fein 2l)eil oou ber Senbung trennen faun. Auf bem Auftrag«'

formular muß ber lieber fcfjrift ,,'poftauftrag" ber Vcrmcrf „jur Süd)erpoftfeubung"

zugefeßt unb baljinter bie ©efdjäftimuumcr mieberljolt fein. Xai Verlangen ber

Vkitergobe ober SSeiterfeubung ift bei biefen 'poftaufträgeu nicht znläffig.

Auf ber Aücffeite einei jeben 'Poftanftragi zu einer Vücherpoftietibung muß

entmeber ber Vrrmerf
:
„Offne grift" ober folgeube Ouittnngiformcl niebergefchrieben

fein: „2)ie Anlagen biefei 'poftauftragi habe id) ohne Zahlung bei umftchenb

angegebenen ©elbbetragei empfangen "

III. lieber Siidjcrpoftfcnbungen mit 'Poftauftrag mirb eine Einlicferungi-

befdjeinigung nicht erthfilt, fofern brr Abfenber nicht bie ©infdtreibuitg unter

3al)lung ber Einfehreibgebühr (§. 18) anibrücflid) oerlangt hat.

IV. 3>ic Vorzeigung unb Auihäubiguug ber 'poftaufträge zu Vitcherpofp

jenbungen unb ihrer Anlagen erfolgt nad) ben ©rtmbjäßcn für 'Poftaufträge jut

Einziehnng oon ©elbbcträgcn (§. 22).

AJirb bie Annahme fofort oermeigert, fo mirb bie Senbung an beit Abfcnbet

(ofteufrei znriicfgefnnbt, unb gmar unter Einschreibung, meun fit* bei ber Eiutieferimg
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eiitflefcf|rief*Pii worben war. ©in ©(eiche« tritt rin, wenn bei folgen Seitbungen,

bereu ^oftauftrag bcu Bennert „Ohne Jrift" trägt, bei ber erften Sßorjeigung bie

3at)Iung iticfjt geleiftet wirb. 0» bcu übrigen Jädeu ift c« bcin ©mpfänger übet=

laffcn, bic Einlagen bei ißoftauftrag« cutweber unter Ballung bes Dollen @e(b=

betraget, welcher auf (edlerem angegeben ift, ober unter beut Verlangen ber fpätercu

Berichtigung bieje« Betrages anzunehmen.

Üöirb ber betrag nirfjt fofort berichtigt, fo toerbett betn ©mpfänger bic $rud*

fadjen gegen BoUzießung ber Quittung auf ber fHiicffeite bei i|3oftaitftragi au«*

gehänbigt. 3)er Boftauftrag wirb ifjm fobamt nach Ablauf oon 7 Xagen nochmal«

behufi Berichtigung ber Äuftragifumme oorgejeigt. Xie fiebentägige ßagerfrift ift

oon bemjenigen Xagc ab gn rechnen, welcher auf beit lag bei erften ftattgehabten

Berfudj« ber Borzeigung folgt. Oft aud) bei biefet zweiten Borzeigung bie Zahlung

nicht ju erlangen, jo wirb ber mit entjprechcnber Befd)einiguitg bei beftettenbeu

Boten tu oerfeßenbe Bauauftrag fammt beigefügtem '4}oftanroeifungi=0forniutar ohne

V(nfd>reiben ali s
$oftfad)e an beit Vlbfetiber zurücfgefanbt. ©ine Burüdnaßme ber

Xrnrtfadjen feiteni ber ifJoft ift in biejetn Jolle unftatthaft. Die weitere Slbwicteliiug

ber SUtgelegenßcit bleibt oielntehr bem Slbfenber unb ©mpfänger übertaffen.

V. Xie für Biicßerpoftfenbungen mit fßoftauftrag bezahlten Beträge werben

beit SIbfenbern mitteli ber beigefügten ifJoftanmeifung übermittelt, nnb jmar unter

Berechnung bei tarifmäßigen Jrattfo« für lefctere.

VI. Jim bie auf Büdferpoftfenbungen eingezogenen ©elbbeträge haftet bie Boft=

oetWülttmg wie für bie auf tßoftanmeifungen eingezaßlten Beträge. ©ine weitem

gehenbe ©ernähr, iuibefonbere gegen SBerluft unb Befdjäbiguiig ber Büdjerpoft«

fenbungeu, fowie für rechtzeitige Borzeigung, Beftedung, Bücffenbung h\ wirb nicht

geleiftet. Oft eine berartige Senbuug unter ©iufchreibung eiugeliefert worben, fo

finbet ©emäßrleiftung in gleidjem Umfange wie für ßiufchreibfenbuiigen ftatt.

§. 24.

I. Senbungen, welche fogleidj nach ber Slnfnnft bem Gmpfänget befouberi stur* »itoifn ju beften™^

Ziigeftedt werben füllen, mfiffen in ber Sütffdjrift einen Bermerf tragen, welcher
Sentamgr».

un.tweibeutig bai Verlangen aitibriicft, baß bie Beftedung fogleich nad) ber Slnhtnft

burd) befonberen Boten erfolgen fall (©ilbeftedung). Xiefcin Bwecf entjprechen

folgenbe, oont Slbfenber burch Unterftreichung IjerDor^titjebciibe Bermerfe
:

„burch

©ilboten", „burch befonberen Boten", „befonberi ju befteden", „fofort zu befteden".

Bezeichnungen, wie „cito, citissime, brittgenb, eilig" ?c. finb zur Sunbgebitng bei

Bedangen« ber ©ilbeftedung nicht anireidjciib.

II. Om Jade ber Borauibrzaßlung bei Botenlohn« hat ber Slbfenber bem

Bermerf „burd) ©ilboten” ic. hiuzuzuftigeu „Bote bezahlt".

0r{f|K^ unb tkrorfcnungSblatt 1892. 50
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III. Sei ©enbungen an (Empfänger, bie im Ort®- ober im fianbbefteübegirf

beo Blufgabc^Softort® motjiicii, fomic bei ©enbuitgeu mit 3ufteUuug®utfuitbe ift bie

©ilbefteüung auegejd)loffen.

IV. ©eroöbnlidjc unb eingefcbricbeite Srieffenbungen, ^oftanmei)ungen nebft

ben ©elbbeträgett, Rodete oEjnc SBertbangabe bi® jum @emirf)t oon 5 ftifograinnt

unb ©enbungen mit SBertbangabe bi® gum Setrag oon 400 iüiarf unb bi® gum

©eroidjt oon 5 Kilogramm mctbcu ben (Eilboten mitgegeben. Sei idjtuemcn gatteten,

jowie bei ©enbungen mit Oberer SBertbangabe erftredt fid) bie Slerpfüdjtung gur

SefteUung auf bie Segleitabrejfc ober ben Slblieferungbfcbein. Sie oberfte Soft=

bebörbe ift iitbefj berechtigt, bie begeidjncten ©eroid)t®- unb SBertbgrengen allgemein

ober für beftimmte Orte bauernb ober uorübcrgeljenb gu erroeitern unb bie unter V.

feftgefefcten ©ebiibten entfpredienb gu erhöben; ebenfo fanit bie 'f>oftbcl)örbe, jorneit

e® fid) um SBertbfenbungen, Softanmeifungen ober badete baubeit, bie ©ilbeftellung

für bie Sacbtftunben befebränten. SBiinfcbt ber Slbjenber ber ffiitfenbung, baff bie=

felbe nicht mdbrenb ber iKad)tftunben befteflt toerbe, }o fann er folche® burd) einen

entfpredjeubeit Sermerf in ber Bluffd)rift beftimmen.

V. gür bie ©ilbefteüung finb gu entrichten:

A. 3m lall ber ttorausbcjoblung bnrd) ben Abfenbtr:

a. bei ©enbungen an (Empfänger im DrtSbeftettbegirf ber fßoftanjtalten, unb gnxir

:

1. bei gemöbnlicben unb eingefdjriebenen Srieffenbungen
,

fomic bei Srief

fenbungen mit 'Jlndjnaljme, 'ißoftanmeifungen nebft ben Seträgen, Sricfen

mit SBertbangabe bi® 400 Bfiarf, Btblieferung®fd)eineu über ©elbbriefe

mit böh««r SBertbangabe unb Segleitabreffen ohne bie zugehörigen

Sadete: für jebe ©enbung 25 Pfennig

;

2. bei Sudeten ohne SBertbangabe unb mit SBertbangabe bi® gum Setrag

oon 400 BHarf, wenn bie ©enbungen fetbft befteüt roerbeu: für jebe®

Sadet 40 Sfmtnig;

b. bei Senbutigeit an Empfänger im Sanbbefteübejirf ber ffloftanftalten, unb gtoar

;

bei ben unter a. 1 genannten ©egenftänben für jebe ©enbung 60 Sfennig,

bei bete unter a. 2 begeidjueten ©egenftänben fiir jebe® Sadet 00 Sfennig.

B. 3m /all ber Entrichtung bts ßoicnlolins bnrd) ben (Empfänger:

bei allen ©enbungen bie roirflid) ermadjfenben Sotenfoften mit ber SJlajjgabe, baß

bei Seftettuitgen im Ort®befteflbegirf für jeben Sefteügang minbeften® 25 Pfennig

unb, roenit Sadete abjntragcn ftnb, minbeften® 40 Sfrunig in Stnfofc fommen.
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VI. $n gätleu bfr gleichzeitigen Abtragung mehrerer ©enbungen butd) ben=

felben Boten an benfelben ©mpfänger wirb bas Botenlohn nur zum einfachen

Settage erhoben. Sirtb mit Eilbriefen zugleich ©ilparfete abzutragen, fo fommen

bie Soteulobniä^e für Badete in Anwenbung. föetben burch benjelben Soten an

benfelben ©mpfänger gleichzeitig foldje ©ilpoftfenbuugen abgetragen, für welche ba«

©ilbefiellgelb im Sorau« bejaht ift, unb folcfje, bei welchen bie« nicht bet (faß ift:

fo ift oom ©mpfänger bas wirtliche Botenlohn abzüglich ber im SorauS bejahten

Seträge ju entrichten. Die für etwa gleichzeitig zur Abtragung gelangenbe Dele

gramnte im SorauS bezahlte SefteHgebiihr bleibt hierbei äuget Betracht.

VII. Seichen bei Srieffenbungen , welche im Srieffaftett torgefunbett werben,

bie terwenbeten Jreimarfen zur Deduttg bes BortoS unb ber ©ilbeftetlgebühr nicht

aus, fo fommen für bie ©enbungen bie ©äfce unter V. B. zur ©tljebung nach Abzug

be« burch (freimarfen torausbezahlten S^ile« ber ©ebüfjr.

VIII. Serweigert bet ©mpfänger bie .Soßung be« Botenlohns, fo ift bie

Senbung als nnbefteHbar zu behanbetn.

IX. ©ine Seförberuug oon ©enbungen mittels Eilboten Dom ffiinlieferungsort

nach einem anberen ^ßoftorte finbet nicht ftatt. Dagegen fann auf Serlaitgen ber

Slbfenber bie befonberc Seförberuug oon ©enbungen, welche einer fßoftanfiatt oon

weiterher zugehen unb nad) einem anberen ^oftorte gerietet ftnb, burch Eilboten

ftattfinben, wenn bie ©ntfernung zroifdjen ben beiben ^oftanftalten nicht über

15 Kilometer beträgt. Die Sluffchriften berartiger ©enbungen müffen unter ber

Angabe beS SeftimmungSortS ben Sermerf enthalten :
„ton (Bezeichnung bet ißoft=

anftalt, oon weicher aus bie Seförberung burch ©ilboten erfolgen foH) burch Eil"

boten", fffir berartige Gilfcnbuttgen ftnb burcfjweg, alfo auch int 5all ber BorauS--

bezahlung burch ben Abfenber, bie wirflich erroadjfenben Sotenfoften, minbeftenS

aber bie unter V. A.b. bejcichneteit Sä^e, zu entrichten. Der Abfenber hat auf

Serlangen ber Slufgabe^oftanftalt einen angemeffenen Setrag zur Decfung biefer

Soften z« Ijintertegen. Serweigert ber ©mpfänger bie 3af)lung beS Botenlohns,

fo wirb ihm bie ©enbung gleichwohl bef)änbigt, wenn er, unter Südgabe beS

BriefumfchlagS ?c. unb fchriftlidjer Anerfennung ber BahlungSterweigerung
,

ben

Abfenber bezeichnet. Die Soften ber SefteHung finb aisbann ton bem Septeren

ZU tragen.

§. 25.

I. SJünfcht ein ©mpfänger Briefe oon einem beftimmteu Abfenber am Bahn-

hof unmittelbar nach Änfiinft ber ©ifenbahnzüge in ©ntpfang z« nehmen (Bahnhof«--

briefe), fo hot er foldjeS ber Softanftalt an feinem SBohnorte mitzutljeilen. Die

Softanftalt (teilt bem ©mpfänger gegen ©ntridjtung ber im Abfap IV. feftgefegten

©ebftljr ein burch Seibrüden beS AmtSfiegel« ju beglaubigenbes AuSweiSfdjreiben

50.

SaljiiljofsbtKft.

Digitized by Google



330 XIX.

j

i

fl

M*
ft

«s
•*

I- *

I

an«, iu welchem bcr Statut bes Slbjenber* uitb bes (Empfängers, bcr ttifenbahnzug

mit reellem bic Briefe regelmäßig BefÖtberung erholten tollt tt, foroie bie ^rilbaiter,

für tocltljc bas Slusroeisfchteiben gdöft roirb, attjugeben ftttb.

II. Bie Berftänbigmtg mit beut Slbfenber, baß bic Bahnhofsbriefe ftds ju

bentfdben 3«fte aufgeliefert roerben, liegt beut (Empfänger ob.

III. Baljnhofdbriefe muffen ber fforrn uitb bcr fouftigen Befdjnffenheit mid)

zur Beftirberung nts Briefe geeignet fein ttnb biirfen roeber unter (Einfehreibung

beförbert roerbeit, noefj bet« ©nuidjt oou 250 ©ramm iiberfd)reiten. 3»™ Ber-

fdjluB ftub Briefumfdjlägc }u oerroeubeii, roeldje mit einem breiten rot^cu fflonbe

oerfebcu ftub unb am Stopf in großen Budjftabcn bic Bezeichnung „Baljnhofsbriff'
1

tragen; auf ber SHtieffeite bes Briefumfthlages ift ber SRame bes Vlbfenber*

anjugehen.

IV. Bahnf)of«btiefe miiffen in allen ftättett ®om Slbfenber franfirt gut 'I>oft

gegeben roerben. Bie neben bem iflorto ju entridjtenbc ©cbiiljr fiir bie tägliche

äbboluug je eine« mit einem beftimmteu ©ifenbaljtituge bcförberteii '-Briefe« »tm

einem unb bentfetbeit Slbfenber an einen Empfänger beträgt 12 SHart für beit

Salenbermonat unb ift oon bem (Empfänger tniiibeftcuS für eiuett SlHonat im Borausl

ju gal)leu.

V. 3>ie 9luSf)äiibiguttg bcr Bahuhofebricfc erfolgt nur gegen Borzeiguttg bes

SlusroeiSfdpreibcn«. Bleibet fid) bcr Vlbtjoler nidjt rechtzeitig, fo roerben bie SÖtiefe

gegen bie iut §. 24 V. unter Ü. feftgejepte ©ebüljr burd) (Eilboten bcftelU.

§. 26.

»riH« mit Wjufuflimgs- 1. SJünjdjt ber Slbfenber eine« gewöhnlichen ober ciugefdjriebeiien Briefes über

bie erfolgte Beftedung eine poftamtlidic Bcfcheiuigung ju erhalten, fo muff beut

Briefe eine gehörig ausgefüUte 3»ftcIIuug«urfunbe nebft Slbfdjrift äußerlich bei=

gefügt roerben ;
zugleich muß in ber Stuf jehtift oermerft fein

:
hierbei eilt Formular

zur ftuftettungeurfunbe nebft Vlbfehrift". Stuf bic Stußenfritc ber zujammengefaltrten

3ufteHung«urfunbe ift oom Slbfenber be« Briefe« bie für bie SHüdfeubiing erforberliche

Sluffchrift ju fe|jen.

Ön Betreff ber Beftedung jc. ber Briefe mit äufUÜ'mg^irfnubc fietje §. 41.

II. {für Seitbungen mit äufteHungaiirluube werben erhoben:

1. ba« geroöhttliche Briefporto,

2. eine 3ufteflungsgcbfthr oon 20 Bfeunig,

3. bas Borto oon 10 Pfennig für bic SKütffenbung ber 3u ftrBui,ß4 || rfun*t '

SJirb bie (Eittjcbretbung Bedangt, fo tritt beut Borto zu 1 bie &itifd)reibgebüf)r

oon 20 Bfeonig hinju-

III. fformutnre ,
rodehe forool)! Z“ Urfdjriften, al« attdt zu S16frf)riften oon

3ufteflung«urfunben oerroenbbar finb, fömten burd) bic Boftauftalten jum Btf'if
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oon 5 Pfennig für je 10 Stiid bezogen werben. Die ßieferuttg oon Sormutaren

ait ©eridjtc, ©eridjtsoollpfjer unb ©eridjtsfdjreiber erfolgt unentgeltlich

§• 27.

I. Scnbungeu, wcldje nidjt bcu oorftetjeuben ©eftimmungeu gemiifj öerpatft uub »»fomMimg otbirangtoibng

oerfdjloffeu «. finb, tönueit bem ©iulieferer pr .perftellung ber oorfdjriftömäfjigen
MitaBc« -,nb""fl'n

©efdjaffenfjeit prücfgegebeit roerbeu.

LI. ©erlangt jebodj ber ©inlieferer, bet itjui gefcfjcljcucn ©ebeutuug uugeadjtct,

bie ©eförberuug ber Senbuug in iljrcc mangelljaften iöcfcfjaffen^eit , fo muß bie

©cförberung flefdjcfjea, wenn aus beu gerügten fDiäugelit ein Piacf}tl>eit für anbere

©oftgüter ober eine Störung ber Orbnung im Dicnftbetricb nidjt p befürchten ift,

bet ©inlieferer and) auf ©tfa& unb ©ntfdjabignng oeqidjtet unb bieje ©er^idjt'

(eiftutig in ber Slufjdjrift burd) bie ©orte „Stuf meine ©cfaljr" ausbriidt unb

nnterfdjreibt. ©irb über bie Senbuug eine ©iulieferungsbcj^einigung erteilt, fo

l)a t bie ©oftauftalt über bie Sicrjidjtleiftung bes ©iulieferers in ber Öefdjeiuigung

einen ©crnierf nicberpfdjreiben.

111. Glitch wenn bie Slunafjmc ber Senbuug nidjt wegen maugclfjafter ©efdjaffew

beit bcauftanbet loorbeti ift, fjat bennod) ber Stbfenber alle bie 'Jindjtfjeile p ocr-

treten, wcldje aus einer oorfdjriftswibrigeu ©erpatfung, ©erfdjliefjung unb Slufjdjrift

betoorgegaugen finb. ©benfo Ijat ber Slbfenber beu Sdjabeu p erfegcit, welcher

burd) bie ©eförberuitg oon ©egeuftäubeu entfteljt, bie oou ber ©oftbeförberung aus^

gefdjloffen ober pt ©oftbcforbecung nur bebingt pgelaffeit finb (§§. 11 uub 12).

§. 28.

I. Soll eine Rettung ber ©oftocrwaltung piu Vertrieb übergeben werben, a«niitB»wrtrit6.

fo t)at ber ©erleget eine entfpredjcube fdjriftlirijc ©rtlärung uadj ©tnfjgabc ber oon

ber ©oftoeriualtnug oorgejdjtirbcneu Raffung bei ber ©oftanftalt iticberplegen.

§. 29.

I. Die ©inlieferuug ber mit ber ©oft p beförbernben Senbnngeu muff, foweit Ctl bfr (fmUtfttung.

biefelben nidjt in bie ©rirffaften p legen finb (11.), bei ben ©oftanftnlten an ber

SlnnafjmeftcHc gefdjefjen. Die als ©rgänpngsanlagen in ßnnborten errichteten

©oftljilfftellen befifcen itid)t bie ©igenfefjaft oon ©oftanftalten uub finb in ber

SInnafjme oon ©oftfenbungen befdjrauft (VII.).

II. Snfofent ber Umfang unb bie fonftige ©efdjaffcnljcit ber ©egenftänbe

nidjt ein SlnbcreS bebingen, finb geroöljnlidjc ©riefe, gleidjoiel, ob franfirt ober

unfranfirt, ferner ©oftfarten, Drmffadjen uub ©aarenproben mittels ber ©rief=

taften pr ©inlieferung p bringen. ©S ift aud) geftattet, berartige Senbungen

beu ©oftbegleitern, ©oftilloucn unb ©eförbetern oon ©otenpofteu, wenn biefelben
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ftdj uutertueg« im $ieitft befinben, foroie ben 3«brcrn ber ju ©oftjmecfen bierteubcit

©rioot;©erfonenfubrtoerfe, ju übergeben.

III. 3n ©täbten, in meldjen mit ©ferben ansSjufüljrenbe ©aefetbeftrllfahrteit

befteljen, biirfen ben ©acfetbefteHern getDÖf)iilid)C Rodete zur Ablieferung an bie

©oftonftalt übergeben merben. ©2 ift and) geftnttet, bei ber ©oftanftalt bie Ab-

holung oon ©aefeten au« ber SJohnung fthriftlicf) ju befteflen. gilt berartige

©eftettfcfjreiben ober ©efteflfarteu fommt eine ©ebiiljr nicht zur Erhebung ;
biefelben

fönnen in bie ©rieffoften gelegt ober ben beftetlenben ©oten mitgegeben roetben.

$en fianbbriefträgern bürfen auf ihren ©eftettgängen jnr Ablieferung an bie

©oftanftalt ober zur Jöeftelliing untermeg« bie itad)bc,$eid)nctcn ©enbungeit über*

geben merben:

gemöf)nlid)e ober ein^ufdjreibeube : Briefe, ©oftfarteu, Briefe mit

3ufteUung«urfunbe, ^rudfndjen uub SBaareitproben,

©oftanmeifnngen,

gemö!jnlirf)e Rodete,

'Jtachnaljmefenbungen unb

©enbungen mit Söertljangabe, im Einzelnen bi« zum ©krtfjbetrag oon

400 ÜJlarf.

3ur 3Ritnaf)me oon gatteten ftnb bie fianbbriefträger ju Jur nur infomeit

oerpflirfjtet, at« bie ©aefete gefdjü$t uutergebrnrfjt merben fönnen uub Unzuträglich*

feiten — fei e« in betreff ber ©efötberung ober ©eftetlung ber fonftigen ©enbuugcit

— nicht ju beforgen fxnb.

IV. Sfeber fianbbriefträger führt auf feinem ©efte£lung«gange ein Annahme*

buch mit fidj, in melche« er bie oon ihm angenommenen SBertl)* unb ©iufdjreibfenbuugen,

©oftanmeifungen, geroöhnlichen ©adele unb ©ad)nahmefenbungen cinzutragen h flt -

3uni ©intragen biefer ©enbungen ift auch ber Auflieferer befugt, ©in gleiche«

Aunahmebuch zum ©intragen ber gemöhnlidjen ^aefete führt audj jeber nach ben

©eftimmungen unter III. zur Annahme gemöhnlicher ©adete ermächtigte ©adeb

beftetler auf feiner ©efteflfaljrt mit fidj. ®ie ©rtljeilung be« ©inlieferong«fchein«

über bie oont fianbbriefträger angenommenen ©Serif)- unb ©infchrcibfenbuitgen, ©oft*

anmeifungen unb ©adjnahmefenbungen erfolgt erft burcf) bie ©oftanftalt; ber

fianbbriefträger ift oerpflichtet, ben ©inlieferungäfchein bem Auflieferer, roenn möglid)

beim nädjften SefteHgang, zu überbringen.

V. fjür bie oon fianbbriefträgern auf ihren ©eftellungSgängen cingcfammelten

portopflichtigen ©infehreibbrieffenbungen, ©adete bi« 2 V« Kilogramm cinfrfjlie^ticf),

©oftanmeifungen unb ©riefe mit Skrtfjangabe (III.) fommt, menn biefe ©egen*

ftänbe zur SBeiterfenbung büret) bie ©oftanftalt be« Amt«ort« be« fianbbriefträger«

nach einer anberen ©oftanftalt beftimmt ftnb, aitfjer bem ©orto unb ben fonftigen

©ebiihren, eine 'Jiebengebüfjr oon 5 ©fenuig, melche im Sorau« entrichtet merben
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muß, jur (Erhebung. ©flanken '^ocfctc dou höherem ©eroidjt nie 2V* Rilogramm

gur ©infammlung, jo ift unter benfelben Sorauefefeungcit eine Nebeugebüljr im

betrage ber für gleich fdjroere '.Jkdete feftgefehten Sanbbefteflgebühr (§. 38 VII.)

p entrichten.

VI. Für bie oon benSadetbeftcflern auf ihren Sefteßungofahrten eingefammelten

gewöhnlichen Rodete (II J.) fommt außer bem S°rto eine Nebengebühr oon IO Pfennig

pr (Erhebung, welche im Sorau« ju entrichten ift.

VII. Sei ben Softhilffteßen biirfen gewöhnliche Sriefjeubungett unb bei benjenigen

Softhilffteßen, welche non ber Dorgejeßteii Ober-ißoftbire(tion pr Sinnahme non Rodeten

ermächtigt fitib, auch Rodete ohne fficrthaitgabe eingeliefert werben. $ie Sinnahme

non ©injd)reib= unb Skrthfenbungen, fowie non fßoftanmeifungen gehört nicht p
ben bienftlichen Verpflichtungen be« (Inhaber« ber Softljilfftefle. Für bie ©inlieferitng

oon Settbungen bei einer Softfplffteße wirb feine Nebengebühr erhoben.

§• 30.

I. 2)ie ©inlieferitng bei ben Softanftalten muff währenb ber $)ienftftunben ßfil hfr ttinlirffrung

uttb, wenn bie Verfenbung be« eingelieferten ©egenftanbe« mit ber nächften bap
geeigneten Soft erfolgen foß, oor ber ©ehlujjgeit biefer Soft gefächen.

II. $ie ICienftftunben ber Softanftalten für ben Verfchr mit bem fßublifum ». xieuftftunbrn.

finb im Slßgemeinen:

1. in bem Sommer=^pa(bjahr (oom 1. Slpril bi« lebten ©eptember) non 7 Uhr

SNorgen« bi« I Uhr SJlittag«,

2. in bem Säinter-'Jpatbjahr (oom 1. Cftober bi« testen Ntärj) oon 8 Uhr

SJforgen« bi« 1 Uhr ÜRittag«, unb

3. p aßen Oal)re«jeiten oon 2 Uhr Nachmittag« bi« 8 Uhr Slbenb«.

2)ic Cber=V0frt>ireftionen finb jeboeh ermächtigt, nach Niafigabe ber beftehenben Soft"

oerbinbungen unb ber fonftigen örtlichen Verhältniffe bie 2)ienftftunben au oerlegen,

au«jubehnen ober p befchränfen.

III. Sin Sonntagen unb an aßgemeinen Feiertagen faßen bie 2)ienftftunben

oon 9 Uhr SNorgen« bi« 5 Uhr Nachmittag« au«. Swifdjen 5 unb 8 Uhr Nach-

mittag« finbet miitbeften« währenb einer ©tunbe unb längften« währenb jroei

©tunben ber 2)ienftoerfehr mit bem Sublifunt ununterbrochen ftatt. Stuf welchen

3eitraum innerhalb oorfteljenber ©rennen ber ©djalterbienft fith p erftreden hfl t,

wirb für jebe Softcmftalt burch bie oorgefepte Ober-Sojtbireftion nach bem örtlichen

Sebtirfniffe beftimmt. 5?ie Ober-Softbireltionen föttnen in befonberen Faßen bie

Sefdjränfuitg ber Jsienftftnnben an Sonntagen unb aßgemeinen Feiertagen $eit-

weife ganj ober pm 'Jheil aufheben.
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IV. Xie oou ben Obcr^oftbireftionen in SBc^ug auf bie $ienftftimben bet

$oftanftalten getroffenen {fcftfeßuugen müjfen ,iur ftenntuiß beS '4$nMifnnis gebracht

werben.

V. 2)ie ©chlußjeit für bie (Anlieferung bei beu Äniia^nieftcUeu ber fiofi

anftalten tritt ein:

1. {für Briefe, ^oftforten, ®rutffachen ober haarenproben, über welche bein

Slbfenber eine SinlicfernngSbcjchciniguug niefjt ,yi ertheilen ift

:

eine oiertel bis eine halbe ©tunbe oor bem planmäßigen Abgänge ober

Weitergänge ber ijJoft.

Sei 'fSoftanftalteu auf ben ßifeubafjnljöfen tritt für bie bejeidjiieteit

©egenftänbe bie Sdjlußjeit erft fünf Minuten oor bem planmäßigen

Abgänge beS 3u0f» ein
;

und) fönneu biefc ©egenftänbe bis unmittelbar

oor bem Slbgange bcs 3u
fl
fS, forueit ber 33al)ufteig jugänglid) ift, in bie

iörieffafteii ber iBabnpoftwagen gelegt werben.

2. {für eiigufdireibeube Briefe, $oftfarten, Jirurffadjen ober Waarcnproben

:

eine oiertel bis eine halbe ©tunbe oor bem planmäßigen Slbgattge ober

Weitergänge ber 'fioft; jebod) ftnb fämmiliche "JSoftanftaltcn bered|tigt, im

{fall burd) benfelben Slbfeubcr meljr als brei ©iitfchreibbriefe jitglcidj

cingcliefert werben, eine ©djlußjeit non einer ©tunbe in Slnfprud) jh

nehmen.

3. {für alle anberen ©egenftänbe

:

eine ©tunbe oor bem planmäßigen Slbgange ober Weitergänge ber ^oft

VI. {falls bie orbnungSmäßigc '.Bearbeitung ber Senbungeu innerhalb ber

oorftebenb beftimmten ©djluß^eiten wegen befonberer örtlicher SLlerhöltniffe nicht

ausführbar fein follte, fönncti bie Cber-^oftbireftionen eine angemejfene 3>er

längerung ber ©djlußjeiten eintreten laffen.

VII. 3n jebem {falle werben bei ^oftbefßrbernugen auf Sifeubahnen bie

Sdilußjeiten um jo oiel oerlängert, als erforberlidj ift, um bie ©enbungen mm

ber Ißoftanftalt nach bem Bahnhöfe ju beförbern uttb auf bem Bahnhöfe felbft

überjnlaben.

VIII. {für Soften, bie außerhalb ber gewöhnlichen SJienftftunben abgehen,

bilbet ber Slblauf ber Jtienftftuuben bie ©d)lußjcit, infofertt nidjt nach Sflaßgabc

beö SlbgangS ber 'JSoft bie ©cßluß^cit nach beu oorfteheuben {feftfeßungeu früher

eintritt.

JX. 2)ie an ober in ben $ofthäufern befinbtichen SBrieffaften muffen bei ßin

tritt ber ©chlußjeit jebet ißoft, unb $u beu außerhalb ber gewöhnlichen SSei'i1

ftunbett abgebntben Soften and) ttod) not bereit Slbgnug, geleert werben. $)<<

©eubungett, toelche in SJrirffafteit fern oom '|>oftl)ans gelegt werben, ift auf SM

beförberung mit ber junächft abgehenbeit '4-toft nur injoweit ju rechnen ,
als bie

H
4
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©enbungeit itcicf) bet gewöhnlichen Beit bet Seerung bet Stuften oor ©djluß bet in

©etraeßt fonimenben fßoftcn jum s
4?oft^aufe gelangen.

X. ©ei benjenigen s
^Softaufta(tcit unb feI6ftftänbigen Jelegraphenauftalten,

tueld)e oon bet ©oftbeljörbe tjierju befoitberö ermächtigt finb, bürfen Anfdjreib--

btieffenbungen ju foldjett ©oftbeförberuugögelegenheiten, tpcldje außerhalb ober fnrj

nad) ©cginn bet für ben Serfeljr am ©djalter beftimmten Sienftftunben firfj bat'

bieten, auf bedangen aud) außerhalb bet Xienftftunben angenommen roerbeit. ©or*

audfe^uttg für bie jit ertl)eilenbe Amädjtigitng ift, baß jur Beit bet Anlieferung

and) ohnehin ein Beamter ober mehrere ©eamte bei bet ©erfeljröanftalt bienftlidj

anroefeitb finb. ffiir jebeit ©tief ift eine befonbere Anlieferungsgebühr »on

20 Pfennig im ©ornuS )u entrichten, ©ei ©oftanftalten muß bie Anlieferung bis

fpäteftenö eine ßalbe ©tunbe oor bem äbgange ber ©oft, bei ftelegraphenanftalteu

fo zeitig erfolgen, baß bie ©riefe eine halbe ©tunbe oor bem Stbgange ber ©oft

ber Drtspoftanftalt überliefert werben fönneu. SBerben burd) benfelben Slbfenber

mehr als brei Anfdjreibbriefe eingclicfert, fo faun eine ©djlußjeit oon einer ©tunbe

in änfprudj genommen werben.

XI. Unter ben nämlichen SorauSfefcungen unb bis ju benfelben ©djtußjeiten

(X.) bürfen bei benjenigen ©oftanftalten
,

roeldjc oon ber ©oftbefjörbe l)ierju befoii5

berS ertnädjtigt finb, and) gewöhnliche ©arfetfenbungen auf ©erlangen außerhalb

ber ©d}a(terbieuftftuubeu angenommen werben. £ie ©artete muffen als „bringenbe"

bezeichnet fein, ffiir jebeS ©artet ift, neben bett im §. 13 für bringenbe ©atfeb

fenbungen feftgefeßten Gebühren, eine befonbere AnlieferungSgebiiht oon 20 ©fennig

im ©orauS 511 entrichten.

§• 31 .

I. ©riefe u. f. ro.
,
in beten Stufjdjrift ber gfranfirungSoetmerf burchftrirtjen,

weggefchabt ober abgeüitbert ift, finb bei ber Annahme surürt*uroeifen. SBeitn ber=

artig bejehaffeue ©riefe ober ©riefe mit granfirungsüernterf, für weldje baä ©orto

nicht burdj ©oftwerthjeidjeu entrichtet worben ift, im ©rieffaften oorgefunben werben,

fo wirb bie Ungiltigfeit beS fjranfirungööermerfs amtlich befdjeinigt, bie ©riefe

aber werben als unfranfirt behanbelt.

II. SUenn ©riefe, welche bem {Jranfirung^wange unterliegen, öoit ben Vlbfen=

beru unfranfirt ober ungenflgenb franfirt in ben ©rieffaften gelegt worben finb,

fo werben biefc ©riefe am Slufgabeort suriirtbehalteu unb bem ju crmittelnben

?lbjeuber jur Sraufirung jurtiefgegeben.

§• 32 .

I. 2)ie Anlieferung foldjer ©enbuitgeti, über welche bie ©oftanftalt einen An-

(iefernngSfchein nuss^uftetlen froh wirb burdj ben erlitten ©djein beroiefen; ber

Anlieferer h«t fid) baher nicht *u entfernen, ohne biefeu ©djein in Aupfang
unb tCfmbniingjMott 1H92. 51

(Sraiilitu iifläwrniftl.

Sinlir|crung4|d>rin.
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genommen ju fjobeti. Scrmag ber Abfcuber biefen @d)ein nidjt oorjulegen
, fo

wirb bie Einlieferung als nidjt gegeben erachtet, memi biefelbe nidjt aus beit

Südjern ober Karten erfidjtlid) ift ober nidjt in anberer Steife übcrjeugeub nadj*

gewiefeit wirb.

§. 33.

süi(fj<*Kin I. Stünfdjt ber Abfenber einer ifJacfetfenbung ofjuc SBertfjaugabe ,
einer Eiit-

fdjreibfenbung ober einer ©enbung mit SJertljangabc eine oon bem Empfänger

anüänfteflenbe SmpfangSbefdjeinigung (9tüdfd)ein) ju ermatten, fo tnufj ein folrfjcö

©erlangen burdj bie Semerfung „tHiicfjdjetn" in ber ftuffdjrift auSgebrücft fein

;

and; muß ber Abjenbet fid) namhaft madjen ober angeben, an wen ber Sürffdjein

abjuliefern ift.

II. ©enbnngcn gegen Sücffdjeiu miiffen oom Abfeuber franfirt werben, fjür

bie Sefdjaffung beS SüdfdjeinS ift außer bem ©orto k. eine ©cbiifjr oon 20 Pfennig

oom Abfenbcr ebenfalls im Voraus 311 entrichten.

III. 2)ie Steigerung beS Empfängers, ben IHüdjdjoin 311 oothieljeu ,
gilt als

eine Serweigeruug ber Annahme ber ©enbung.

§. 34.

ocitunfl ber 'podiciiimnflen. I. Auf weldjcm SBege bie ©oftfenbungen 311 leiten fiitb, wirb oon ber s
45oft -

beljörbe beftimmt.

§. 35.

ßuni<tji<f)iHifl oon «oft- I. 23er Abfenber einer ißoftfcnbung fann biefelbc 3urücfnctjmen ober bereu Auf*

So»
Wttft abäubern taffen, fo lange bie ©enbung bem Empfänger nod) nidjt auS=

w!Uktr.
' geljänbigt ift. Sei ©enbungen mit Söertljangabc über 400 Uiarf ift baS Seetangen

einer Abänberung ber Auffdjrift nicht 3uläfftg.

II. 3)ie 3«tücfnal)me fann erfolgen am Ort ber Aufgabe ober am SeftimmungS-

ort, auSnal)mSmei?e and) an einem ÜnterwegSorte, infofern baburd) feine ©törung

beS $ienfteS herbeigef üfjrt wirb.

III. 23ic 3«rücfgabe gefdjiefjt an benjenigen, weldjer ein oon berfetben .fiaub,

oon wetdjer bie Aufjdjrift ber Senbung gefdjrieben ift, anSgefertigtcS 2)oppel beS

SriefumfdjlagS ober ber ©egleitabreffe «. .unb ben EiitlieferungSfdjciit
, fofern ein

fotdjer über bie ©enbung erteilt ift, abgibt.

IV. Sft bie ©enbung bereits abgegangeit, fo tjat berjenige, welker fie 3iirücf=

forbert ober eine Abänberung ifjrer Auffdjrift wiinfd)t, fid) als Abfenber auS3U=

weifen (III.) unb ben ©egenftanb bei ber ©oftanftatt bes Abgangsortes fdjriftlidj

fo genau 311 bezeichnen, bafj berfelbe unzweifelhaft als ber oerlangtc 311 erfeunen ift.
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V. !Eie hierauf bezüglichen Seetangen werben cntrocber brieflich ober tele=

grapt)i)d) boit ber ^oftanftalt auf Soften beS ätbfeuberS auSgefertigt uub abgefanbt.

Seßtercr tjat bafiir ju entridjten

:

1. toeuu bie Uebermittetung brieflich erfolgt, bie Xaje für einen einfachen Sin^

fdjreibbrief

;

2. wenn bie Uebermittetung auf tetegrapfjifdjem Siege gefdjieljt, bie 2aje beS

letegrammS nad) bei« gewöt)ntid)en ^arif.

VI. 3ft bie Senbung nod) nidjt abgegangen, fo wirb oou ber ^oftanftatt baS

Srraufo bei SRüdgabe beS SriefumfdjlagS ober ber Scgleitabreffe erftattet.

VII. 3ft bie Senbung bereitst abgefanbt, fo fiubeit ^inficbtlidj ber '^orto-

er^ebung für bie Jh'üdbeförbernng biefetben Seftiminungen wie bei einer gewöfjntidjcn

tHüdfenbung (§. 45 VIII.) mit ber SIRaßgabc Stnwenbung, baß baS 'Jtiidporto cin=

treteubenfadö nad) ber wirflid) juriidgelegten SeförberungSftrede berccfjnet wirb.

§. 36.

I. Sind) an einem Uitterwegsortc fann bie 2luSljänbigung einer Senbung au siuidanbifluita wn SoH-

einen firij gehörig auSweifenbeit Smpfäitger ftattfinben, fofern feine bein SBearuteu q,"
>! orTr

^

T"p " !,c

r

befanute Sebcufen cntgegcuftetjen mtb feine Störung best tEienfteS tjerbeigcfiitjrt wirb.

II. 2)aS ijiorto wirb nad) Maßgabe ber wirflidj ftattgcßabten öeförberuug

beredjnet. ©ine Srftattung oon ifiorto für franfirte Senbuugen fiubct nicht ftatt.

§• 37.

I. .'pat bet Siegel ober fonftige Serfdjtuß einer Senbung fid) getöft, fo wirb SfrftcUunflbt^rWiUic*

berfetbe oon bem fßoflbeaniten unter Seibrüdung beS 'BoftfiegclS unb Hinaufiiguitg

ber 'JJamenSunterfdjrift beS 'Softbeamten wieberßergeftetlt.

II. 3ft burdj bie gänjtitße fiöfung bes Siegels ober anberweiten Serfd)tuffeö

einer Senbung mit baarem ©elb ober mit getbroerttjen papieren bie Herausnahme

bcS 3nf)altS ber Senbung möglich geworben, fo wirb oor Herßfflung beä Ser=

fdjtuffeS erft feftgeftctlt, ob ber angegebene Setrag ber Senbung nod) oortjanbeu ift.

III. Sei 'Softanftalten ,
bei welchen zwei ober mehrere Seamte zugleich im

Eiienft auwefenb finb, wirb jur Herftettung beS SerfdjtuffeS unb jur gcftftetlung

beS Inhalts fofort ein jweiter Seamter atS 3*“0e f)in3ugcrufcn. 3ft ein jweiter

Seamter nicht im tEienft, jebod) ein Saßunterbeamter zugegen, fo wirb biefer atS

3euge hinjugejogen.

IV. Hat nad) ben Dorftehenbeit Seftimmungen ein anberweiter Serfdjtuß ber

Senbung ftattgefunben , fo ift — wenn es fid) um '-Briefe mit 3Bertt)angabe ober

um '-Badete mit ober ohne Söerthangabe haubett - bei Snfunft bet Senbung am

SeftimmuugSort ber ©mpfänger baooit in Äenutniß ju feßeu unb ju erfueßen, jur

©röffnuug ber Senbung in GJegenwart eines 'Softbeamten im 'Softbienftzimnier

51.
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StjlfBung.

innerhalb bet 311 beftimmeuben grift fiel) einjufinbeit. Etwaige Erinnerungen, loeldje

bet erf(f)ienene Empfänger bei Eröffnung bet Senbuttg gegen bereu 3fn()alt rrljcbt,

finb in bie SUerfjanbtnng aufjuneljmen ,
burtfj rnetdje bet Üefunb feftgrfietlt imrb.

Seiftet bet (Empfänger bem Erfud)en reine 3fotge, ober t>er$id)tet bcrfelbc ausbriidlidj

ouf Eröffnung bet ©enbung, Jo ift mit beten öeftctlung nnb StuStjänbigung nnd)

ÜRaßgabe bet folgenbcn S8orftf)riften jn Derfafjreu.

V. Xic ^oftbeamteu müffen fid) jeber übet ben 3wcrf btr Eröffnung fjiimue-

gebeubcu Eiufid)t bet Senbung enthalten ;
and) muß über bic gefdjeliene Eröffnung

eine Ikrhanblung aufgenommen werben, in tucldjer bie sßeranlaffnng ber ’33inf>

reget, ber ipergang bei berfelben unb bas Ergebnis nieberjufdjreiben finb.

VI. ©enbungeir mit Xrudfad)cn ober mit Sßaarenproben juin ^roerf ber

Prüfung über bie ^uläffigfeit bes ermäßigten 'fiortoS ju öffnen unb ein^ufetjeit,

finb bic 'floftbeamteu audj oljne weiteres Verfahren befugt.

§. 38.

I. Xie Kcrbiublidjlcit ber '4>oftoenwaltuug ,
bie angctommeucn Wegen ftänbe

ben Empfängern iit’S Jpaus fciibeu (befinden) jn laffeu, erftrerft fid):

1. auf gewötjnlidjc unb eittgefdjricbcne Söriefc unb ^oftfarteu,

2. auf gewöhnlidje unb ciugejdjriebcnc Xrudfadjcu unb 'ßJoarenprobeu,

3. auf iJSoftanmeifungen,

4. auf ^oftaufträge,

5. auf Srgteitabrcffeu ju gctoöhntidjru ^arteten,

6. auf Stblieferung«fd)cinc ('•öcg(citnbrcffen) über Salbungen mit 38ertt)aiigiibf

unb über Einfchreibpacfetc.

Xie für Skwofjuer non Sanborten mit '^ofttjilfftede beftimmtcu gewöhnlichen

®rieffeubungen unb, foweit ttjunlidj, and) bie 'jjaefete ohne SBerttjangabe werben ber

^ofthitfftelte jugcfnhrt, unb f)ier entweber burd) ben 3uf|aber ber ^oftljilfftelte

abgetragen, ober jur Abholung bereit gehalten (§. 42). äßeun im Unteren Joß

bie Senbungcn bi« jur nädjfteu Stnfunft beö Sanbbriefträger« bei ber tjloft^ilffteOt

uidjt ton bem Empfänger abgefjott ftub, fo erfolgt bic SeftcHung burd) beu Sanb

briefträger.

II. Soweit bie '^oftocrmaltung bie Seftetlung nid)t übernimmt, muffen Briefe

mit Skrtbangabe, badete mit unb ohne SBcrthangabe, fowie Einfd)reibpadete unb

ferner bic Weibbeträge auf ©runb bes ftbtieferungSfdjcinS (bet icgleitabreffe, ber

tpoftanweifung) »011 ber tfloft abgefjolt werben.

III. gilt bie SJeftcduug ber gewöhulidjen tßarfete unb ber Einfd)reibpa(fctc in«

CrtSbeftedbejirf werben erhoben

:
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1. bei ben fioftäintern I. Klaffe:

a. für fiadete bis 5 Kilogramm eiitfdjlieglicfj 10 fifennig,

b. für ichmerere fiadete 15 „

pr einzelne große Orte fanu burdj Verfügung ber obersten fioftbeljörbe bie

BeftcHgcbühr bei fiadeten bi« 5 Kilogramm auf 15 Pfennig uitb bei fdjmercreit

fiadeten auf 20 Pfennig feftgefefet merben;

2. bei ben übrigen fioftanftatten

:

ii. für fiadete bi# 5 Kilogramm einjchlicßlidj 5 Pfennig,

b. für fchmerere fiadete 10 „

©eljört mehr als ein 'findet ju einer Begleitabreffc, fo mirb für ba« fdjmerftc

findet bie orbnungSmäßigc Beftcllgebiihr, für jebes roeitcrc findet aber nur eine

©ebüfjr non 5 fifennig erhoben.

IV. pr bie BefteHung ber Briefe mit Siertjjaitgabc uiib ber findetc mit

ifijfrtfjaugabe im OrtSbefteHbejirf merben erhoben:

1. für Briefe mit Siertfjangabe

:

a. bis jum Betrage non 1 500 9Jtarf 5 fifennig,

b. im Betrage oon mehr als 1500 nnb bis 3000 SJlarf . 10 „

2. für fiadete mit SBertljnngabe

:

bie Snfce für Beftellnng geiuöfjnlicljer fiadete, minbeftens aber bie Safte

unter 1.

V. Sin Orten, roo Senbuugcn mit höhfrci Sierthangabc als 3000 fjiatf

beftcllt merben, ift bafür eine BefteUgcbiiftr oon 20 fifennig jn ergeben. 3fiir große

Orte fann bie oberftc fioftbeljörbe bie BefteHgebiiljr and) bei ©nfdjreibpadeten nnb

bei findeten mit Söcrthangabe oon 3000 ÜJtarf nnb meniger auf 20 fifennig feftfefteu.

VI. 3üt bie BefteHung oon fioftamoeifungen nebft ben ©elbbeträgen im

Ortsbcftedbejirf merben für jebe fioftanmeifung 5 fifennig erhoben.

VII. pr bas Slbtragen ber Briefe mit SUerthangabe, ber bis 2 1
/» Kilogramm

fdimeren findetc mit ober offne Söcrtßangabc, ber ©infehreibpadete bis 2 V» Kilogramm

nnb ber fioftamoeifungen nach bem ünnbbeftell bewirte merben bitrdjroeg 10 fifennig

für baS Stiid erljobcn. ©dangen fiadete oon höherem ©emidjt als 2V« Kilogramm

jur Beftetluug, fo beträgt baS BeftcHgelb 20 fifennig für baS Stiid.

Stu Orten mit fioftl)ilfftetle mirb bei Bcftetlung ber fiadete burd) ben pftaber

ber .fpilffteHe burd)roeg ein BeftcHgelb oon 10 fifennig für baS Stiid erhoben.

VIII. Die Bcftellgcbührcu föniicu ooni Slbfcnber im BotauS entrichtet merben.

3n foldjem pHe ift in ber Sluffdjrift ber Senbung oon bem SIbfenbcr ber Bermerf

„frei einfehl ießlid) BeftcHgelb" nicber^ufdjreibeit.

IX. Die BefteHgcbührcn merben auch oon portofreien Senbungeii erhoben.

X. Sin ©inmoljner im Orts* ober SaubbeftcHbe^irf beS Slufgabe fioftorts

merben fioftfenbungen in gleichem Umfange mie an ©mpfünger im Bereich anberer
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Softorte angenommen. Segen ber Su«uaf)iuc iu Setreff ber burd) Silboten 511

befteUcnbeu Senbungen fiefte §. 24 1U.

XI. ftür Sriefe an (Einwohner im Ort«= ober ßanbbeftellbcjirf be« Aufgabe

Softort« fommt im ftranfintngäfatl, fotoie für Xienftbriefe
,

eine ©ebiiijr con

5 Sfennig, im sJtid)tfranfirnng«fnll eine Öebiitjr oon 10 Stetig ,?ur (Erhebung,

foweit nid)t abweidjenbe Säfte burd) bie oberftc Softbeftörbe angeorbnet fittb. Sei

Sricfen mit 3»ftcßung«nrfunbe mirb fiir bie Sndfcnbung ber 3ußeQung«urfunbe

eine weitere ©ebüftr nidjt erhoben. Sei cingefdjriebeuen Sriefen tritt beit uor-

fteftenben Säften bie Sinfdjreibgebiiftr unb bei Sriefen mit fßoftnadjnahme bie

Sorgeigegebüftr ftin^u.

XII. Sille übrigen Senbungen, welche an (Einwohner im Drt§= ober Sattb-

beftettbejirf be« Slufgabe-Softort« eingeliefcrt werben, unterliegen bcnfelben Xojren

(eiiifthliehlid) ber Seftellgebiiftreit), wie bie mit beit Soften oon weiterher eingegaiigenen

gleichartigen Senbungen mit ber Slafjgabe, bah, foweit bei ben lajett bie CEiitferuuug

mit in Setradjt fommt, ber für bie gerittgfte ©ntfernungsftufe bestimmte Saft in

Slnweiibung ju bringen ift.

XIII. ©ine Sorto= ttttb ©ebührenfreiheit fittbet bei Seforguugen an (Einwohner

im Crt«-- ober Sanbbeftellbegirf be« Ülufgabe-Softort« nidjt ftatt.

XIV. Jiir bie Abtragung ber im Softwege bezogenen Leitungen uiib3eitfd)rifteii

ftnb fomoljl naeft bem OrtsbcfteUbcjirlc al« and) ttad) bem Caubbcftellbejirlc für

jebe« (Ejemplar jäftrlid) ju entrid)ten:

. bei 3eitungen, toeldje tuödjentlidj einmal ober feltener

beftettt werben 60 Sfcm,'fl'

. bei 3eititngeu, welche jwei= ober breimat wodjeutlid)

beftettt werben 1 SJJarf,

v. bei 3citungen, welche mehrmals, aber nicht öfter al«

einmal täglich beftellt werben 1 „ 60 „

d. bei 3e itu«geu, welche täglid) mehrmal« erfdjeinen,

für jebe täglidjc Seftedung 1 „

c. für bie amtlidjeu Serorbmtugsblötter 60 „

3)a« 3eiOmg«beftc[lgelb wirb für bettjenigen 3f>trc'um im Sorau« erhoben, für

toeldjen bie SoraitSbegahlung be« Segugeureife« für bie 3f'tung erfolgt ift.

3aftl ber Seftettutigeii rid)tet lieh banad), toie oft ©elegenfteit jnt Seftetlung wr=

hanben ift. Xet bei Serechttumj be« Scftellgelbc« fid) ergebenbe Srndjtfteit einet

Start ift cititretenbenfall« auf eine burd) 5 theilbare fßfennigfumme aufwärtä

abjurunben.

§• 39.

gf it bfr »tftfflunn I- Xie Softbeftörbc beftimmt, wie oft täglidj unb iu weld)cn Triften bie ein

gegangenen Sriefe u.
f. w. $u beftelleu finb. Segen ber (Eiljeubungen fiefte §. -4
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II. ©enbungen mit km 8ermcrfc in ber Sluffcljrift
:

„poftlagcrnb" werben

bei ber $oftanftatt be$ Söcftimmnngöortö aufberoaßrt (§. 45 I. $unft 3 nnb 4)

unb bem Empfänger bcßänbigt, wenn fid) krfelbe melkt nnb auf Erfotbern

auSweift.

§• 40.

I. 5)ie Sefteßuug erfolgt an ben Empfänger fclbft ober an beffen Seooö= «n men btc »eften«««

mäd)tigten. $oftfenbungen, welche an oerftorbene ißerfonen gerietet fiub, biirfen
flr(dKf,,n m“6

beu Erben anägeßänbigt werben, wenn biefelben fid) als foldje bitrtf) Vorlegung

bes XeftamentS, ber gericßtlidjett Erbbcfcßeinigung ec. auSgewiefen ßaben
; fo lange

biefer IRncßweiS uießt erbracht ift, fommen für bie SluSßänbigung geroößnlidjer

Srieffenbungen bie 8orfcßriften im Slbfaß III. in Slnwenbung.

®er (Empfänger, welker einen dritten jur Entpfangnaßme ber an ißit ju

befteltenben ©enbungen beooßmäcßtigen miß, muß bie IBoßmacßt fdjriftlicß auSfteßcu

unb in biefer bie (Sattungen ber ©enbungen genau be^eidjneu
,

jit beren Empfang?

naßme ber 8eooflmäcßtigte befugt fein fofl. Onfoferu bie ©efeßc nidjt eine befotibere

tfortn ber 8oflmad)ten oorfdjreibeu
,
muß bie Unterfcßrift bei SJJadjtgeberS unter

ber 8ofltnacßt, wenn beren Diidjtigfeit nidjt ganj außer Zweifel fteßt, Don einem

Beamten, welker jur fjüßrung eines amtlichen ©iegcis berechtigt ift, unter 8ei=

briidung beifelben, beglaubigt fein. Sie SMmacßt muß bei ber ißoftanftalt, weldje

bie Sefteßung auSfiißren läßt, niebergelegt werben.

IL Oft außer bem Empfänger nod) ein Stubcrer, wenn aud) nur jur näheren

iöejcicßnung ber SBoßnung bei Empfängers, in bcr Sluffdjrift genannt, j. 8. an

A. bei B., fo ift biefer jweite Empfänger aud) oßne auSbriidlicße Srmätßtigung al§

8et)oßmäd)tigter bei erstgenannten Empfängers jur Entpfangnaßme uon gcwößu?

laßen Sriefeti, fjJoftfarten, Srudfacßcu unb SBaarcuproben anjufeßen. Oft ein

©aftßof als StSoßnung beS Empfängers in ber Sluffdjrift angegeben, fo fanit bie

8efieflnng biefer ©egenftänbe an ben ©aftwirtß aud) bann erfolgen, wenn ber

Empfänger nod) nidjt eingetroffen ift. ©inb bei ^oftaufträgen meßrere '.flerjonen

bejeidjnet, fo erfolgt bie SSorjeigung nur an bie juerft genannte tfkrfoit ober beten

8eooßmädjtigten.

III. SJirb ber Empfänger ober beffen naeß ben oorfteßenben 8eftimmungeit

befteßter 8cooßmäd)tigter in feiner SBoßnung nicht angetroffen, okr wirb bem

©riefträger :c. ber 3utritt ju ißm nidjt geftattet, fo erfolgt bie ©efteßung unb

Slusßänbigung kr gewößnlidjeii 93riefe, ^ofttarten, Srudfadjen unb äöaatenptobcn,

fowie ber ©egleitabreffen ju gewößnlicßen ©adeten unb ber badete felbft, ferner

ber Slnlagen bet ^Uoftaufträge gut Eingießung oon ©elbbeträgen, fofern bet bafiir

einjnjießenk ©etrag fogleidj beridjtigt wirb, an einen j£jau8(@efdjäftS)beamten,

ein erwacßfeneS ^famitienfllieb, einen fonftigen Ängeßörigen, ober an einen Sieuft»

boten beS Empfängers ßejießungSweife beS ©eüoflmäcßtigten besfelben. tßirb Sticmaub
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angetroffen, au ben Ijit’ninrf) bic Sefteflnug tiub Wii^tjänbigmig gcicfjcfjcn faim, fr

erfolgt bicfclbe an beu .jpniioioirtf), an ben ÜL'ofjnuugSgebcr ober an ben Iljiirlmter

bc« .{laufet.

IV. £>at ber Stnpfänger ober beffen Seoollmäditigtcr (I.) an feiner Sitotjiimici

ober an feinen ©efdjäftSräumcu einen Sricffaftcn anbringen faffen, fo merben

gcmöljulidje franfirte Briefe, ^ofifarten, $rudfadjen unb SJaarenproben biird) bie

bcftcfleubcn Säten infotoeit in ben Srieffaftcn gelegt, als beffen Sefdjaffcnljcit foldje«

geftattet unb anbere Serabrcbungen nidjt bcfteljen.

V. 1. ©infdjreibfenbungeu,

2. v$oftamoeifungen,

B. Xetcgrap(jifcf>e ^oftanroetfutigett,

4. 9lblicfetuug$fd)cinc über Senbungen mit einer Skrtljangabc oon je

400 Start,

5. Seglcitnbreffen ju cingefdjricbcneu $adetcn unb ju Radelen mit einer

SBertfjangabe oou je 400 Start

finb an ben ©inpfäuger ober beffen Seoollmädjtigten felbft gu befietlen. 9$itb ber

Empfänger ober beffen Scoodmärfjtigtcr in feiner Wohnung nidjt angetroffen, ober

tuirb bem Sriefträger ober Soten ber 3'«ritt jit il)m nidjt geftattet: fo fönnen

bic bcjeidjnetcu ©egenftänbe and) an ein enuadjicnes ffamilienglicb beb ©inpfänfler«

ober beS Seooflmädjtigten beifeiben befteflt toerbcu.

Softanmcifuitgen unb telegrapfjifdje ißoftamoeifiingcn oon mefjr als 400 Start,

9lblieferungsfd|einc über Scnbutigcn mit einer Sl'crtljangabe oon mefjr als 400 Start,

foioie Segteitabreffcn 31t badeten mit einer SBertljangabe oon ntcljr als 400 Stad

muffen an beu ©mpfiinger ober beffen Seoollmddjtigtcn felbft bcftcllt merben.

®ie SefteHung ber ©iuidjreibfenbuugcn, ber Softönmeifnngcn, bet telegrapf|ifdK#

Softattroeifungen unb ber 9lbliefcrungS}d)ciue, ferner ber Seglcitabreffeu ju ein

gefdjricbeneu Sadeten unb 511 Rodeten mit Üßerttjangabe fjat ftets au beu ©umfang«

felbft ftattjufiuben, roenn bic Scnbuugen oom 9(bfeubcr mit bent Sermertc „(iigen

Ijäubig" oerfdjen finb.

VI. Stautet bei gcmöt)ulid)eu Sndctfcnbungcn, bei ©infdjreibfeubungen, bei Seit

antoeifnngen, bei telcgrapfjifdjcu ißoftainoeifungen unb bei Senbitngcn mit ftkrtti

augabe bic 9luffdjrift:

„9ln A. ju erfragen bei B."

„9lu A. abjngeben bei B."

„91 11 A. im V»aufe bc» B.“

r
,9(n A. mofjnljaft bei B."

fo muß bie Seftellung au beu juerft genannt«

©mpfiinger (A.), feinen Seoottmädjtigten otw

ben fortfügen uad) ben Seftimmungen «nt«

III. unb V. ©mpfangSbercdgigtcn erfolg«1

Digitized by Googl



XIX. m
lautet bie Sluffdjrift bagegen:

»*«

t
,«u

ri«U

fo barf bie ©eftellung fomobl ait beu juerft

genannten ©mpfänger (A.), al« auch an ben

gulejjt genannten (B.), bereit ©cooOmächtigten

ober ben fonftigen tiad) ben ©eftimmungen unter

III. unb V. empfangsberechtigten erfolgen.

VII. ©enbungen gegen Stütffdjein burfen nur an ben ©mpfänger felbft ober

bejfen ©eBollmächtigten befteHt tuerben.

A. 311 Hauben bea B."

A. abjugeben an B."

A. für B."

„«ti A. per Adresse be$ B."

VIII. $ie ©eftellung Bon ©njdjreibfenbungen
,

oon 'fioftanrocifungäbeträgen

unb Bon ©enbungen mit SJerttjangabe, fomie Bon badeten ohne SBerttjangabe gegen

iHüdfdjein, barf nur gegen ©npfangsbefenntuifs gefdje^eii ;
ber Empfänger ober beffen

SBenoHmächtigter ober basjenige ftamilienglieb, an welches bie ©eftellung erfolgt, bat

ben SlblieferungsSfdjein (iHüeffdjein) ober bie auf ber SRürffeite ber ©oftauweifnng

ober ber ©egteitabreffe norgebruefte Quittung $u unterfdjreiben.

IX. S)ie ©eftellung ber ©oftfenbungeu an ©eroobner Bon ©chlöffern regierenber

beutfdjer ffürften, an ©ilitärperfonen, fotoie an 3öfllinge oon ©rjiebungöanftalten,

©enfionaten ic. erfolgt auf ©ruitb ber mit ben juftänbigen ©ebörben ober ben

©orftebern ber ©rjiebungSanftalten getroffenen befonbeten «bfommen an bie Bon

ben ©ebörben jc. beauftragten ©erfoneu.

X. ®ie an Äranfe in öffentlichen Äranfenanftalten gerichteten ©oftfenbungen

bürfen au ben ©orftanb ber ftranfenanftalt bebänbigt roerben, fofern btm ©rief^

träger ober ©oten ber 3 l>tritt gu bent ftranfen nicht geftattet mirb.

XI. 3n ©etreff ber ©ebänbigung oon ©enbungen bureb ©(boten gelten biefelben

©eftimmungen, toeltbe bezüglich ber im gewöhnlichen ©ege jur ©eftellung gelangenben

©enbungen mafjgebenb finb.

XII. 3ottpflifbtige ©oftfenbnngen werben jutn ©wec! ber jodamtlicben Schluß

abfertigung an bie juftänbigen 3oö= unb ©teuerfteUen übergeben. ®ie Haftpflicht

ber ©oftBcrwaltung erlifcht, iobalb bie orbmingöinäjjige Uebergabc ber ©enbung an

bie 3ofc ober ©teuerfteHe auf ©runb ber beftebenben ©orjehriften ftattgefunben bat.

§. 41 .

I. «uf bie ©eftellung Bott Schreiben mit 3ufte(Iung8urhtnbe finben bie ©e- «dttOung btt edjmiwii

ftimmungen in ben §§. 105 bis 174 unb 178 ber ©uilprojejjorbnung für ba»
m,t 8«fro»n*i«rfiinbe.

®eutfche ©eich Born 30 . Januar 1877 mit ber ©la&gabe Vlnmenbung, bajj an bie

©teile bcs ©eri^tsSBolljieberst ber befteßeube ©ote ber ©oftanftalt tritt.

II. 3n ©etreff ber ©eftettimg Bon Schreiben mit 3u)tcßi<i<9öurfunbe , welche

oon bentfdjen ©eriebten, ©eridjtäuollgiebern, ©eridjtsfebreibern, Sleid)«-' ober Staate

bebörbeu auögeljen, bewenbet es bei ben hierüber beftebenben befotiberen ©eftimmungen.
CBtitp«- unb 8trorbnung«blotl 18H2. 52
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in. Die ©orto- mib fdnftigen betrüge für rin Schreiben mit Aufteilung*
urfimbr muffen fümmtlich entroeber tiom Slbfeuber obrr turnt ©mpfanger entricht«

mcrbcit. SJiH brr Slbfettbcr bie OJcbü^rnt trogen, ft> gnf)(t er bei ber ffiinlieferunj

bc« Schreiben« sutiächfl mir bas ©orto fiir bie ©eförberung beb Sd;reibctt$ nodj

bem ©cftimmungSortc, bic anbercn Beträge roerbeit erft auf öriiub ber ootl.^ognt

iurßrffommenbtn A“ifelluitg«urfunbe oon ifjm eingejogen. Om Ilcbrigcn bleibt ber

Äbfcuber für alle ©eträge haftbar, welche bei ber ©cftelluiig ber Senbnng bddi

empfänger nicht erhoben roerben föttnen. ftafl« jeboef} bie Aufteilung nid)t ou«=

geführt roerben tonn
, fomnit nur boä ©orto für bie ©eförberung beS Schreiben*

nach bem öeftimmungaorte pm ftnfafc.

§• 42.

»errdxiauns ** I. Der 6mpfänger, welcher oon ber ©efugnig, feine ©oftfenbungen ofoit^lrt

SX u ^ "1 °ber afa^lcrI *" taffen
' ®ft,rand

) machen will, muß folrfjeö in einer febriftlifa

(irfläruug nach Diaffgabc ber oon ber ©oftoerroaltung oorgefchricbeneu Raffung
ou«fpred>en unb biefe grflärung bei ber ©oftanftalt niebertegen. Die fcbriftliitK

terllärung muß auf gleite Söcife beglaubigt fein, roic bie ©oümad)t im fyalle bef

§. 40 I. Die Slueljäribigung erfolgt alsbonu innerhalb ber für ben Öefthäft^
»erfetjr mit bem ©ublifum feftgejebten Dienftftunben. Die ©oftoerroaltung i[<

berechtigt, aiijuorbnen, bajj eine unb bicfclbe ©erfon fic^ Ejöd)ficn4 jur ©inpfancp

nähme ber für brei »bljolet cingegangenen ©oftfenbungen mclbcu barf.

Die «bljolung tron ©oftfenbungen bei ©oftl)Uffte(Ien ift ohne Abgabe einet

fthriftlithen HbholungeerHärung geftattet.

II. Onfotwit bie ©oftuerroaltmtg bie ©eftellung oon badeten ohne SBcrtbangcbt,

»on eingefchriebenen badeten, oon Scnbungen mit ©krtbengabe ober oon m
betrügen ju ©oftanrocifungen übernommen hat, finb bezüglich her ©eftellung:

«. bic gewöhnlichen unb eingefchriebenen ©adele, foroie bic ©adete mit
angnbe unb bic ©cgleitabreffen, foroie etroaige Vlbliefecuugsjdjcinc.

b. bie Briefe mit SBerthangabe nebft ben ?lbliefcrung«id)eineu
c. bie ©oftanroeifungen nebft ben ÖSclbbeträgen

je als eine jufammengebörige ©enbitng anjufchen.

III. Die mit ben ©often anfommenbeu gewöhnlichen Briefe, ©oftfarten, Drud
jachen unb ©karenprobeu müffen für bie Slbljoler eine halbe Stunk nad) btt

Slnfunft gut 'Huogabc gefteflt werben, ooraubgefegt
, baff bie 9lbholung«ieit i»

bic gewöhnlichen Dienftftunben fällt, ©ne ©etlängcrung jener ftrift ift nur mit

GSenebmigung ber oberften ©oftbefjörbe jutäffig.

IV. Sei eingejehriebenen ©riefen unb ©riefen mit Skrtbangabe toirb junii$
nur ber «btieferuitgtff^ein

,
bei gewöhnlichen unb eingefchriebenen badeten, jo®«

bei ^»aefeten mit Söett^aitflabe junädjft nur bie Scßleitabrcfie ober ber etuwi^

i
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Slblieferungsfdjein an beu äbljoler oerabfolgt. Sei Softanmeifungett mirb junäd^ft

nur bie Softanroeifnng ohne beit Setrag bem Slbboler audgebänbigt.

V. 2!ie Scftelluitg erfolgt jebod), ber abgegebenen Grfläruitg bed Empfängerd

ungeachtet, burcf) Soten ber Softanftalt:

1. wenn ber Äbjenber bie Silbefteßung oerlattgt bat

;

2. wenn cd auf bie Seftellung oon Sriefen mit 3ufte0ungeiiurfuube ober auf

bie Sorjeiguttg oon Softaufträgen aitfommt;

3. wenn ber Empfänger ben ju befieltenbeii ©egenftanb uitbt am läge nad)

bem (Eingänge, bei ©enbungen mit lebcnben 2b'etcn (§• 12) nicht binnen

24 Stunben nach bem Eintreffen abbolen tagt.

§• 43.

I. $ie Studbänbigung ber gemöbnlidfeu Sadete, fotoeit biefelbeit bem Empfänger «»Hinbigung b« €?»•

uitbt in bic SBobnung befteßt merbett, erfolgt mabrenb ber ®ienftftunben in ^^nCÄÄtob«* n

Softanftalt an bettjenigett, melier fitb jur Slbbolung melbet unb bic ju bem Sadete U nt> bet «Mitftnmg»f4«nt,

gehörige Segleitabreffe jurüdgibt. j°
,oie baatn

vtlrägf.

II. Eittgeftbriebene ©enbnngen unb Salbungen mit ÜBertbangabc, ferner bei

Softanmeijungen bie ©clbbeträge, merbett, infofertt bie 2lbboluitg Don ber Soft

erfolgt, au benjettigett audgebänbigt, meltber ber Softanftalt ben mit bem Samen

beä Empfangdberccbtigtcu unterfebriebeneu Slblieferungdftbein, bie quittirte Scglcit-

abreffe ober bie unterfebriebene Softanmeijung überbringt unb audbänbigt.

III. Sitte Unterfutbung über bie Echtheit ber Untetfcbrift unb bed etwa binp5

gefügten Siegele unter bem Sblieferuttgdf^eine u. f. fowie eine roeitere Srüfoofl

ber Seredjtigung bedjenigen, roetd)er biefett Schein u. f. m. überbringt, liegt ber

Softanftalt nadb §. 49 bed ©efefced über bad ^JJoftnjefeit nicht ob.

§• 44.

I. |»at ber Empfänger feinen Slnfentbaltd^ ober SBobnort oeränbert unb ift tsadntntmng «*r ^oftftn-

fein neuer ?lufentbaitd= ober Wohnort befannt, fo merben ihm gewöbnlitbe unb bu"8tn -

eiitgeidjtiebeue Sriefe, tßofttarten, $rurffad)en unb ÜBaarenproben , ferner Soft5

anmeifitngeu nadjgefenbet, meint er nicht eine nnbere Seftimmung getroffen bat.

jDnsfelbe gilt oon ben Softaufträgeu Hegft ihren Anlagen, falle ber Slbfenber nicht

bic fofortige Südfenbung ober bie SJeitergabe jur Srotefterbebung ober bie Slbfenbung

an eine attbere, namentlich bejeichncte Ser)on oerlangt bat-

II. Sei Sadeten unb bei Sriefen mit ÜBertbangabe erfolgt bie Sacbfeiibung

auf Seetangen bed Sbfeitberd ober, bei oorljaubener Sicherheit für bad Sorto, auch

bed Smpfängctd.

III. gür Sadele unb für Sriefe mit SBertbaitgabe roirb im Sali ber Sach*

fenbung bad S°rio unb bie Serficberungdgebübr oon Seftimmnngöort JU Scftim»

62.
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mutig«ort zugefd)logen, ber ©ortozufd)(ag uoit 10 ©feniiig wirb jcborf) für bi?

9iad)fenbung nicht erhoben. 5*lr aitbere ©etibungen finbet ein neuer Slnfafc Don

©orto nicf)t ftatt. ©infdjrcib*, ©oftaitweifung«= unb ©oftnuftrag«b®ebiif)reit, fotnit

bie ©ebüjjr t>on 1 ©iarf für btingenbe ©adetfenbungen unb bic ©orjcigfgrbiiljt

für 'Jtadjnahmefenbungen »erben bei ber ©achfetibung niefft nodj einmal angefe&t.

IV. SBenu eine ©erfon, welche eine 3citHiig bei einer ©oftanftalt bcjieljt, im

Sauf ber 8ejug«jeit bie Ueberweifung ber 3eitnng auf eine nnbere ©oftanjlalt

Bcrlangt, fo erfolgt bie Uebertoeifung gegen eine ©ebiifjr oon 50 Pfennig. lif

Ueberroeifuugägebiibr tommt ebenfo oft in Jlnfof), loie ber ©Cjieher im üauf ber

öejug^eit bie Seftimmung^^oftanftalt gewedjfelt ju feiert roünfctjt. 3nfofrrn

jebod) bie Reifung roieber und) bem Orte überroiefen tuirb, .an welchem ber 8ej*g

urfprünglidj ftattgcfnnbcn bat, ift für bic Ucbcrtoeiftutg eine notbmalige ©ebiibt

nidjt ju erbeben.

§• 45.

VrlKintlung unbtfirflbartr

IMUnttmnflrn am ittfCini’

imiugtart.

I. ©oftfenbungen finb für uitbeftellbar $u erachten:

1. wenn ber Smpfäicger am ©eftimmungSort nicht ju ermitteln unb bie

'Jtacbfenbung nacb ben ©orfd)riften im §. 44 nidjt möglid) ober nietit

juläffig ift;

2. wenn bie Annahme nermeigert wirb;

3. wenn bie ©enbung mit bem ©ermerf „poftlagerub" ocrfeljett ift unb «iebt

innerhalb eine« ©tonatä oom Hag be« ©intreffen« an gereehnet, bei

Senbungen mit lebenben X^icreti (§. 12) nicht fpäteftenö 2 Jage (b. i

2ma( 24 ©tuiibeu) nach bem ßintreffen oon ber ©oft abgeholt wirb;

4. wenn cs ftef) um eine ©enbung mit ©oftnadptahme hanbelt, auch wenn ftt

mit „poftlagernb" bezeichnet ift, unb bie ©enbung nicht innerhalb 7 Inge

nach ihrer Anfurtft am ©effimmungaort eiugelöft wirb;

5. wenn bei ©oftanweifungen innerhalb 7 ^!age nach iljrcc Audljänbigung

ber ©elbbetrag nicht in Empfang genommen wirb;

6. wenn bie ©enbung ßoofe ober Anerbietungen ju einem ©lüdafpicle enthält,

an welchem ber Smpfängcr nach ben ©efefcen fid) nicht beteilige» bciri,

unb wenn eine fold)c ©enbung fofort nach gefd)ehctier ©röffnung an bic

©oft zurücfgegebeii wirb.

II. ©enor in bem (falle ju I. ©unft 1 eine mit einer ©eglcitabrejfe wtjcbntc

©enbnng beafjalb al« unbefteflbar augefehen wirb, weil mehrere bem Ginpfängrt

gleichbenannte ©erfonen im Ort fid) befinbeu unb ber wirflidje ©mpfätiger nidn

fidjer zu uicterfdjeibeu ift, mufj eine UnbefteHbar(cit^©tclbung, unter ©cifügung

ber ©egleitabreffc, nod) bem Aufgabeorte gefanbt werben, um ben Abfeuber, wenn

berfelbe ermittelt werben fann, zur näheren ©czeidjuung be« ISmpfänger« J»

Berantaffen.
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XIX 347

U)as gleidjc ^erfoljren Caitii ebenfalls zur Anwcubuug gelangen bei uitbefteH

baren ©riefen mit SBertfjaitgabe unb bei ©oftonweifungen.

III. SEteitn ber Abfenber bie fofortige ©iidfenbung gewöf)ulid)cr ober ein-

getriebener ©adete im gnll ber UnbefteUbarfeit oermieben ju felfen wiinfdjt, fo

bat er auf ber ©orberfeite ber ©egleitabreffe in bcrtiortretenbet SBcife ben ©er-

merf: „Sknn unbeftellbar, ©adjridjt“ nieber^ufdjrciben, foroie feinen ©amen unb

feine ffiobnung anzugeben. ®cr ©ermerf fann aud) mittels Stempelabbrurts ober

butd) Xbpenbrud IjergefteHt werben, ©leibt ein foldjeS ©adet bemnäcbft am
©eftimmungSort unbeftellbar, fo inug bie ©oftanftalt bes ©eftimmungsorteS auf

Stoften bei Abfenbers eine Unbeftellbarfeits=9Jlelbung an bie Aufgabe--©oftauftalt

erlaffen, totere bat bemnäcbft bei bem Abfenber anzufragen, ob bas ©adet

jurüdgefebidt ober an eine anbere ©erfon, fei eS an bemfelben ober an einem aitberen

Orte bes IDeutfdjen ©cid)S, ausgebänbigt werben fott. Auf ©rmtb ber ©eftimnumg

beS AbfenberS ift bie UnbeftellbarfeitS=©Ielbung oon ber Aufgabe-©oftanftalt ju

beantworten.

3ft baS ©adet auch bem zweiten (Empfänger gegenüber unbeftellbar, fo tarnt,

Wenn ber Abfenber ein bezügliches ©erlangen auSgefprodjcn bat, oor ber ©iid=

fenbung noeb einmal in bcrfelbett SBeife bie anberweite ©eftimmung beS Abfenber«

bureb bie ©oftanftalt eingebolt werben. Sollte aisbann bie ©eftellnng an ben

britten Smpfättgcr ebenfalls nicht ftattfinben fönnen, fo muff bie ©üdfenbung ein=

treten. 3)ie ©ejeiebnung mehrerer ©erfonen, welchen baS ©adet im galt ber

UnbefteUbarfeit ber »teitje nach sujufübren fei, ift nicht geftattet.

IV. gür bie ©eförberung jeber nach ben ©eftimmungen unter II. uttb III. zu

erlaffenbeu UitbeftellbarfcitS = ©ielbung unb ber zu ertbeilenben Antwort an bie

©oftanftalt am ©eftimmungSort bet Senbung werben bem Abfenber bie ©ortofoften

mit 20 ©fennig augeredpiet. ©erweigert im galt zu II. ber Abfenber bie Gablung,

fo wirb feiner etwaigen ©eftimmung über bie Senbung feine golge gegeben, bie

Senbung oielmebr nach bem Aufgabeorte zutiidgeleitet. 3nt galt zu III. ift ber

Abfcnber z itr Gablung ber ©ortofoften unter allen Umftänbeu oerpflicbtet. 35ic

©fidlcituitg bet Seubung nach bem Aufgabeorte gefd)iebt in beibett gälten, fofern

ber Abfeuber feine ©rflärung nicht innerhalb 7 Stage itadj Empfang ber ©enad)-

riebtigung bei bet Aufgabe=©oftanftalt abgibt.

V. Alle anbercit ©oftfenbungen finb, wenn fie als unbeftellbar erfanut worben,

ohne ©erzug nach bem Aufgabeorte zurüdzitfetiben. ©ur bei Senbungen, bie einem

fcbneüen ©erberben unterliegen, muß, fofern nach bem ©rmeffeu ber ©oftanftalt

beS ©eftiinmnngSorts @runb zu ber Scforgnijj oorbauben ift, bafi baS ©erberben

auf bem ©iidwege eiutreten werbe, oon ber ©üdfeubnng abgefeljen werben, unb

bie ©eräufjerung beS Inhalts für ©ecbnuug beS AbfcnberS erfolgen.
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348 XIX.

VI. 3n oHeu oorgebndjten Jällen ift ber ©runb ber aber ein

treteiibctifaU«, bafj mib mesljalb bic ilieräuBcriiitjj erfolgt fei, auf bem Sriefc ober

auf bet Segleitabrcffe ju oermerfen.

VII. $ie jurüdjuienbenbeu ©cgeiiftäube biirfeu nidjt eröffnet fein, gine Sn«

nat)me hieroon tritt nur ritt bezüglich ber unter I. 6 bc*eicfjneteu Briefe, fotoie

bezüglich btrjenigeu Briefe, roeldje oon einer mit bcin gmpfäuger gleichnamigen

tjjerfou irrttjürnlid) geöffnet mürben. Sei Briefen ber (enteren Wrt ift tljunlicijft

batjin ju mirfen, baß bie tJJerfoncu, mcldje bie Eröffnung irrtümlich bemirft

haben, eine bezügliche iöemerfung unter sJiamen«unterfd)rift auf bie JHüdfeite bco

Briefe« uicbctjdjreibm.

VIII. 5«! znrüdjnfenbcnbc badete unb für Briefe mit töJertljangabe ift baö

tjlorto unb bie '8erfid)erungsgebübr für bie $in* unb für bie JHüdfenbung ju

entrichten; ber ^ortojufchlag oon 10 Pfennig mirb jebodj für bie fHüdfenbung

nicht erhoben. ftür anbete ©egeuftänbe finbet ein neuer anfafj nidjt ftatt. ttim

fcfjrcib», ^oftonmeifmio«- unb ^oftauftrngslftelüifjrcn, foroie bie 5Iorjeigegebübr für

'Jfadjualjmefcnbungen merben bei ber SHüdfenbung nidjt noch einmal angefept.

Dagegen mirb für jurüdjufenbenbe bringenbe ^adetjenbungen bie öebüljr oon

1 4Har! in bem Jade noch einmal angefeft, menu ber abfenber auch bei ber

'Jüidjeubung bic '-8ehaubtung nach 'Jiorjdjrift beb §. 13 I. auobriidlidj oeclangt tjat.

§. 46.

«»^inbiiiii« mibtftrdbarrr 1. Die nad) 'Dlafjgabe be« §. 45 unbeftellbareu unb bcöfjnlb nach bem Äbgongf

tJafUcnbungcn am «ufoabt
ortf ^nrüdgeljciibcn Senbuugen merben an ben Vlbfenber jurüdgegeben.

II. öei ber Söeftelluug unb SJeljänbigung einer jurüdgefommeneu Senbung an

beu Äbfenber mirb nach ben für bie Seftellung unb auäljänbigung einer Senbung

an ben Empfänger gegebenen Slorfdjriften oerfahren. 3ft übet eine Senbung bem

Slbjettbcr ein bejonberer öinlieferungeidjein ertheilt roorben, jo mujj berfelbe bti

ber iöicberauebäubigiing ber Senbung jurüdgegeben merben.

III. Mann bie 'JJoftanftalt am abgangSort beu ilbfenber nicht ermitteln, jo

mirb bie Senbung an bie uorgejefcte Cber-'IIoftbireftion eingejanbt, roelche biejelbe

mittel« Stempel« als unbeftcllbar ju bezeichnen unb burdj Eröffnung ben abjenber

ZU ermitteln hat- 'Die mit ber Eröffnung beauftragten, jur SÖeobachtung ftrenget

ilerfdjroiegenljeit beionber« oerpflichteten Beamten nehmen Stcnntnijj oon ber Unter

jdjrift uttb oon bem Crte, müjfen jebodj jeber roeiteren Durdjfidjt fidj enthalt01 -

Die Senbung mirb Ijieruärfjft mittel« Sicgelmarfe ober Dicnftfiegcl«, meldje eine

entfpredjenbe 3nfdjrift tragen, roieber oerfdjloffen.

IV. kenn ber 9lbfenber ermittelt mirb, berfelbe aber bie Slnnaljme oermeigert,

ober innerhalb 14 läge nach öctjäubiguug ber tüeglcitabrefje ober bes abliefcrung*

fdjein« ober ber ^oftamoeijung bic Senbung ober ben ©elbbetrag nicht abholt*

i
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lafjt, fo fönncn bic ©egenftänbc $um ©eften bet ©ofl-Uuterftüf)ungSfaffe oerfnuft

ober Dcrwenbct, iöricfc unb bic 511m ©erlauf uidjt geeigneten wertljlofen ©egeuftänbe

ober Deruidjtct loerbeu.

V. 3 ft bet Stbfenber nicht ju ermitteln, jo werben gewöhnliche Briefe unb bie

jum ©erlauf nicht geeigneten mertfjtofen ©egenftänbc nach SBertauf oon brei SJIonaicn,

oom ©ag beS SingangS berfelben bei btr Ober»©oftbireftion gerechnet, Dernidjtet

;

bagegen wirb

1. bei eingejdjriebcnen Senbungen, ferner bei ©riefen mit SBertfjangabc, ober

bei ©riefen, in beiten ftd) bei ber Sröffnung ©cgenftänbe oon äöcrtfj oor=

gefunben tjaben, ohne bafj biefer angegeben worben mar, fowie bei ©oft»

anweifungen,

2. bei ©arteten mit ober oljne Skrtljangabe

ber Abfeuber öffentlich aufgeforbert
,

innerhalb oiet ©Jochen bie unbeftedbareu

©egeuftänbe in ©mpfang *u nehmen. S5ie ju erlaffenbe öffentliche Slufforberung,

welche eine genaue ©ejeidjnung bes ©egenftanbeS unter Angabe bei Abgangs» unb

©eftimmungSortS, ber ©erfon be» (SmpfäugerS unb bei ©agea ber fönlieferung

enthalten mufj, wirb burd) Aushfl t>Ö bei ber ©oftanftalt bei Abgangsorte unb

burd) einmalige ©inrüefung in ein baju geeignetes amtliches ©latt befannt

gemacht.

VI. 3fnjwifchen lagern bie Senbungen auf ©efahr bcS AbfenberS. Sachen,

welche bem ©erberben auSgefefct finb, fönnen fofort oerlauft werben.

VII. ©leibt bie öffentlich« Äufforberung ohne ttrfolg, fo werben bie Sachen

»erlauft.

§. 47 .

I. $ie ©ebühr für ben (Srlafj eines CauffdjreibenS bejiiglid) einer jur ©oft üaufidircibtn «»gen Cofi-

gelieferten Senbung beträgt 20 ©fennig.
icnb«ng«n.

II. (für fiauffdjteiben wegen gewöhnlicher ©riefe, ©oftfarten, $rncffncf)ctt ober

©Jaarenproben foll biefe ©ebühr erft nachträglich unb nur in benjenigen (fällen

erhoben werben, in welchen bie richtig erfolgte AuShänbiguug ber Senbung an ben

Smpfäuger feftgeftellt wirb.

III. 5ür Saufidjreiben wegen anberer Senbungen ift bie ©ebühr oor bem

©rlaffe beS ßaufjd)teibenS ju entrichten; bic Nilderftattung erfolgt, wenn fich

ergibt, bafj bie Nachfrage burd) ©erfchutben ber ©oft herbeigeführt worben ift.

IV. fyür ßauffdjreiben , welche portofreie Senbungen betreffen, wirb eine

©ebühr nicht erhoben.

§• 48 .

I. ©Jeun bei nerfpätet erfolgetiber ©eftellung einer 3eituitg ber ©ejieljer bie «aaiitfening wn s^nnigm.

Nachlieferung ber für bie ©e,$ugS,teit bereits erfchiencnen Nummern wfinfd)t, fo ift
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m xix.

fijr ba« an bie 3^i*w»lft*öer(afte=
<

4äoftanftalt wegen bcr Nachlieferung afyulafjenbe

befoubcre ©efteUichreiben ba« 3rmifo oon 10 ©fcuttig ju entrichten. ffibcufo ift,

wenn ©cjiehcr oon Leitungen bic nochmalige Sieferuug einjetner ihnen fchleubcr

Nummern ber 3eitung oerlangen, für ba« biejerhnlb an bie ©crlag«^©Dftanftalt

ju rid)tcnbc poftamtlid)f Schreiben ba® 3rau!o oon 10 Pfennig ju erlegen.

§. 49.

Verlauf non 'jjofjiDi'niutiiötn. I. Die 3reiwarten, fotoic bie gcftempeltcn ©oftfnrteu unb ©oftauweifungen

loerben ju bem Nennwerthe be« Stempel« an ba« ©ublifum abgclaffen.

II. Die Slnftalt, in welcher bie ©oftwerthicichen hergeftellt werben, übernimmt

bie Slbflempelung oon ©ofttarten mit bem ftteimarfenftempel für ba« ©ublifiun

unter ben bei jeber ©oftanftalt ju erfragenben näheren ©ebingungen.

III. Nujjer Sur« gefegte ©oftwerthjeichen werben innerhalb ber bnrth ben

Deutfchen Neid}« Nngeiger unb anbere öffentliche ©lätter befannt ju machenbeu

fjrift bei ben ©oftanftalten junt Nennwertl} gegen giltige ©oftwcrthjeidieii

umgetaufcht. Nad) Slblauf bcr fjrift finbet ein Umtaufch nicht meljr ftatt. Dt

t

Neid}«--©oftoertocltung ift nicht oerbunben, ©oftwcrthicichen baar cinjulöfen.

IV. Tic ©erwettbuitg ber au« gefteinpclten ©ojtanweifungfc^formularen unb

©ofttarten au«gefchnittenen fyranfoftempel gut ftranfirnng oon ©oftfenbungra ijl

nicht guläjfig.

3um Umtaufch in ben Rauben be« ©ublifum« unbrauchbar geworbener ©of:

werthgeidjen (greimarfen, geftcmpeltcr ©oftamoeifung« ftortnulare unb ©oftfartrn)

ift bie ©oftoerwaltung nicht oerpflichtet.

§. 50.
'

(tntiidsiuuc) \x& Varia® unb 1. Die ©oftfenbungeit fönnen, fofcru nicht ba« ©egeutheif auebriicflicl) beftimmt

Dtr fouftioen «trMCjren. „ Q(^ Per $Baf)l be« übfenber« franfirt ober unfrnnfirt jur ©oft eingeliefett

werben. 3ur Sranlirung ber burch bie ©rieftaften einguliefernbeu ©egenftänbc

muffen ©oftroerthgeicheu benupt werben.

II. Reicht ba« am Abgangsort entridjtcte Jranfo nid)t au«, fo wirb ba®

'Jtathfdjugporto oom (impfäuget erhoben, ©ei gewöhnlichen ©riefen, ©oftfarten,

Drucfiad)cn unb Sfijaareuprobcu, fowie bei allen Senbungen oom ÄuStanb gilt bic

©erweigetutig ber Nachgärung be« ©orto® für eine ©erweigerung ber Einnahme

be« ©riefe« tc. ©ei atibereit Senbungen fann ber (Empfänger bie AuSlieferunn

ohne ©ortogaljlung oerlangcn, wenn er ben Nbfcnber namhaft macht unb ben ©rifi

umjchlag ober eine Slbfdjrift baoon guriicfgiinehmen geftnttet. Der fel)lenbc fflftrag

wirb al«bann oom Slbjeuber eingegogeu.

III. Söirb bie Annahme einer Seubung oom (Empfänger oermcigert, ober lemn

ber (Empfänger nicht ermittelt werben
,

jo ift ber Abfenber
,

felbft wenn er bic
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Senbutig itidjt ptrütfnefjmen miß, oerbttnbett, ba§ ^orto uub bie ©ebneren jtt

jafjlflt.

IV. gfür Senbungen, welche erroeiölidj auf bet Sßoft oerloren gegangen ftnb,

wirb fein '4>orto gejault unb ba§ ettua gejaulte erftattet. IBaSfelbe gilt non folgen

Senbungen, bereit Slmtafjme luegett oorgefouinteiter befdjabigiing üont gmpfänger

oerlueigert wirb, ittfoferit bie bejd)äbigung’oon bet ijJoftoertöaltuug ju nertreten ift.

V. £jat bet (Empfänger bie ©enbung angenommen, fo ift et, fofertt im bor-

ftc^enben tticfjt ein SlnbereS beftimmt ift, ptr (Entrichtung beS '^ortoä unb bet

©cbitfjrcn oerpflidjtet unb fanit fuf) baoon burd) fpätere SHiitfgabe bet ©enbung

nicht befreien. $ie beidjö= unb ©tnatäbehörbeit fittb jebodj befugt, and) nad)

erfolgter Shtnafjme unb gröfftiutig portopflichtiger ©enbungett ptm 3»«* ber

nachtragli^en gittpeljung beS bortoS oom Ulbjenber bie briefumfdjläge an bie

boftanftalt pirüdptgeben ober, falls eS fich um badete Ijanbelt, fich fehrifttich an

bie s
4Ioftanfta(t ju wettben.

VI. 3n ffätten, in melden baS ifJorto geftunbet wirb, ift bafür monatlich

eine ©tunbungSgebiiljr pt ergeben. Xiejelbc beträgt 5 Pfennig für jebe Warf ober

ben iiberfdjiejfenbcu Itjeil einer Warf, minbeftenS aber 50 Pfennig. Wenn in

einem Woitat s
JJorto nicht ju ftunben getoefen ift, fo roirb eine ©ebftljr nicht

erhoben.

-VII. 3n beitjeitigcn fällen ,
in weldjen auf Wntrag beS beteiligten ptr

bermittelung ber Abgabe ber für ihn eiugefjenben ober ber Sinlieferitng ber oon

Hjm abptfenbettbeu gewöhnlichen briefe, ißoftfartcii , SDritrffadjen, SBaarettprobeit

unb 3f'btngeit mit beit oorbeifafjrenben boftcu oerfchloffeue !£afd)cn beförbert

merbett, ift für biefe bermittelung eine ©ebii^r oon 50 Pfennig fiit ben Wonat

pt erheben.

bl<fd)ititt TI.

^erfoncitbeförbmuiß mittele ber Soften.

§. 61 .

I. 35ie Welbung ptr Steife mit ben orbeullidteu v
fäofteu faittt ftattfinben : sicftun« jnr 9»«*.

i». bei ben boftonftalten, ober

1>. bei ben unterwegs belegenett .palteftellen, welche oon ben Ober=bo^biref=

tioneu öffentlich befannt gemacht merbett.

II. bei ben boftauftaltcu faittt bie Welbung früljeftenS am Söodjentage oor ». «« ben 'Poftanftaiten.

ber 9lbreife unb fpäteftenS bei ©djlufj ber boft für bie berfotinibefßrberung

grfdjrfjen.

CSMtfce*- linb tterorbminflSlilatt tR92. 53
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III. 'Ser Schlujj ber B°ft für bie Berfonenbeförbernng tri» ein:

wenn im $miptn>agen ober in ben bereits fleftctlteit Beiwagen nod) Blähe

offen finb:

fünf Minuten, unb

wenn biefeS uidjt ber galt ift, jonbern bie ßJeftellung bon Beiwagen

erforberlid) wirb

:

fünfzehn SRinuten

oor ber feftgefefeten Slbgangs.^eit ber Boft.

IV. Sfe BMbung muß innerhalb ber für ben ©efdjäftSuerfehr mit bem Bubtitum

beftimmten Sicnftftunben gefdjeljeit, fann aber, wenn bie Boft aufjerfjalb ber Sienft

ftiinben abgef)t
,

and) nod) gegen bie $eit ber Abfertigung ber Boft erfolgen.

UebrigenS barf bie ßMbung — über bie gewöhnlich? Schlujjjeit ber Boft für bie

Berfoneubeförberuug f)iuauS — auönafjmSroeife nod) unmittelbar bis $um Abgänge

ber s
4>oft ftattfiuben, infofern baburd) bie pünftlidje Abfenbnng berfelben nad) bem

Srntejfen ber $oftanfta(t nid)t oerjßgert toirb.

V. Srfolgt bie Bielbung bei einer Boftanftalt mit Station, fo fann bie An=

liatjme nur bann wegen mangelnben ^laJjeS bcanftanbet werben, wenn ju ber B0'1

Beiwagen überhaupt nicht gefteßt werben unb bie Bläf>c im £>auptwagen jdjon

vergeben ober auf beu UnterwegS=Stationcu bei Anfunft bet '15 oft fefjon befept finb,

ober wenn auf ber Station nur eine bejd)ränfte ©efteöung von Beiwagen ftattfinbet.

VI. Cfrfolgt bie Bfelbung bei einer Boftanftalt ohne Station, fo finbet bie Sin

nähme nur unter betn 'Vorbehalte ftatt, bajj in bem .fjauptwagcu unb in beu etwa

milfommenben 'Beiwagen nod) unbefefetc Blähe oorhaitben finb.

VII. Bei folcheu Boftett, ju welchen Beiwagen überhaupt nicht gefteßt werben,

tönuen Bläfse lu,d) einem oor ber uächften Station bclegeuen 3>vif<henorte nur in

foweit vergeben werben, als fidj bis jum Abgang ber Boft ju ben vorhanbenen

Blapeu nid)t Berfonen gemelbet haben, welche bis jur nächften Station ober bariibrt

hinaus reifen woßen. Sod) fann ber ßteifenbe einen oorhanbenen Btap fich baburih

ficheru, bah er bei feiner 'Dlclbung bas Berfouengclb bis jur nächften Station

befahlt.

k «n £iaiic|UB(it. VIII. SDie SKelbuitg an JpaltefteUen fanu nur bann beriicffid)tigt werben, wenn

noch unbefepte Blöße im fjauptmagen ober in beit Beiwagen offen finb. ®epM

von folchen Ufeijenben fann nur infoweit jugelaffen werben, als basjelbe ohne

Belüftigung ber anberen 'Jfeifenbcn im Berfonenraum leicht untergebracht werben

fanu. 3>ie Badräume beS Silagen« bürfen nicht geöffnet werben, and) ift je&es

längere Anhalten ber B°ft unftatthaft.

IX. BJünfcfjen Steifenbe fich bie Beförberung mit ber B°ft U011 fi'ier W
anftalt ol)uc Station ober von einer £ialteftettc ab jn fidjeru, fo lnüffen fie jid) **
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bet borliegcubeu '4$oftauftalt mit Station melben, t»on bort ab einen ^lulj nehmen

unb bas cntfpredjeube iflerfoneugclb erlegen.

§• 52.

1.

Üion ber »icife mit bet 4$oft finb nusgejdjloffen

:

1. st raufe, metdje mit epileptifdjen ober ©emiithsleibeu, mit anftectenben ober

Efel erregenben Uebetn behaftet finb,

2. ifkrfonen, welche burd) Xrunfeitljeit, bnrd) unanftäitbigeS ober rol)es $k-

netjinen, ober bnrd) unanftänbigen ober unreinlichen Sinnig Vlitftof} erregen,

^kifoiiai , imirtif von btt

Sicift mit bfr 'fioft anSgf-

fdjlofftn finb.

3. ©efnitgenc unb

4.
s4Jcr(onen, weldje fpunbe ober getabene Schiejjwaffcn mit fid) führen.

§• 53.

I. ©cjd)ieht bie URelbung pr SReije bei einer s
4?oftaiiftnlt, fo erhält ber iHeifrube swnfdiri«.

gegen Entrichtung beS 'IScrfoucngclbes ben gahrfdjein.

II. Slei burchgchenben '^oftcu fann bie SlbfahrtSjeit nur mit 9iiicffid)t auf bie

3eit beS Eintreffens ber aufdjtiefieuben Soften ober Eifenbafjnjüge angegeben merbeii,

unb es liegt bem 3teifenben ob, bie mögtichft frühe SlbgangSjeit pt fHidjtfdjnur

p nehmen.

III. Xie Stummer beS SahrjdjeiuS richtet fid) nach ber ^Reihenfolge, in welcher

bie SRelbuug pr 9Jfitrcife gefd)ef)ett ift; bod) fteht cS^ebermann frei, bet ber SRclbuug

unter beti im fpauptmageti noch unbefefcten i|}lä|cu fid) einen beftimmten '^la^ p
wählen.

IV. '4$erjotien, bie fid) an $altefteQen gentelbet haben unb aufgenommeu worben

finb, föntien einen fjahrfdjeiu erft bei ber nächfteu il>oftaufta(t auSgefteHt erhalten,

unb haben bas ^erfoneitgelb bei biefer ijßoftanftalt ober, wenn fie nicht fo weit

fahren, an ben ifioftfehaffner ober '.jSoftitlou p entrichten.

§. 54.

I. £)aS ^erfoneugclb toirb erhoben, entweber MrunMrijt b<t ittriunm-

a. nach her oou bem SReifenben mit ber ißoft priicfplegenben Entfernung, unter ''ol *‘ e ' ,Kbl’''
fl

-

Slnwcubuug beS bei bem Sturfe für bas Stilometer augeorbneten Saftes, ober

b. itach bem für einen beftimmten SfurS augeorbneten befonbereu Sähe.

II. XaS 'Jkrfoneugelb fommt bei bet DJIelbuug bis ptit SeftimmungSort pr
Erhebung, fofern biefer auf bem Sturfe liegt unb ftd) bafelbft eine s

45oftanftalt

befinbet.

III. S3iß ber iHeifenbe feine SRcifc über ben ÄurS hinaus ober auf einem

Seitenfnrfe fortfejjen, fo fann baS ^erfonengelb nur bis p bem Eubpunftc ober

bis p bem llebergougSpunftc beS SturfeS erlegt werben; ber Steifeitbe fann and)

nur bis p biefen fünften ben fjahrfchein erhalten uub muß fidj bort wegen <5ort=

53.
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fefjuitg bet Seife uoit ilieuem melben unb einen $(afr löfeit, fofern nid)t (Sinrid)-

tungen jut Suidjcr^eöiiug bei Setfonengelbes getroffen roorben finb.

». «füNe.tfii NüdtgmifdKn- IV. giir $täfte, reelle bei einet fßoftanftalt pr Steife biss p einem amifdjcit

or,eB
- ^wei Stationen auf bem fturfe gelegenen Orte (gwifdjenorte) genommen loerben,

fommt, glcid)Diel, ob fid) in biefem 3«Jifc^enocte eine Softanftalt befinbet ober nidjt,

baS Setfouengelb nach bet toirftid) prücfplegenben ftiloinetcrplü; minbeftcnS jebod)

bet Setrag oon 30 Pfennig pr ©rtjebung.

b. »ti sttikii po

H

sboitc V. gür bie Seförberung oon .Ipalteftetleu ab wirb, fofern bie bort pgefjcnben

Serfoiien fid) nicht etwa einen Stoff t>ou ber oortiegenben Station ab gefiebert Ijaben,

baS fßerfonengelb nach ttHajjgabe ber leidlichen (Entfernung bis pr nächften Station,

ober, toenit bie Uieifetiben fe^on oorl)er an einem 3'nifdjeuortc abgehen, bi« p biefem

erhoben. git jebem gatte fommt jebodj minbeftenss ber Setrag oon 30 Pfennig

pr (Erhebung.

VI. üöotten an .^alteftctten ^gegangene ^erfonen mit berfelbett Soff oon ber

nächften Station ab weiter befördert loerben, fo hoben fte bort ben Stoff für bie

weitere Seife p löfen.

«. s«f Äiitbft. VII. gür ein ftinb in bem älter unter unb bis p oier fahren wirb Serfonem

gelb nicht erhoben. 3)aS ftinb barf jebod) feinen befonberen Söagenplab einnehmen,

fonbern muff auf bem Schoofje einer ermachfenen Serfon, unter bereu Obhut cs

reift, mitgenommen werben.

VIII. gür ein ftinb in bem älter oon mehr als oier fahren ift baS oolle

Serjoncngelb p erheben unb ein beionberer Stoff p beftimmen. Schulen jebod)

gamilien einen ber abgcfd)loffenen SJagcnraume ober aud) nur eine Sifjbanf gaus

ein, fo faun ein ftinb bis pui älter oon acht fahren unentgeltlid), jwei ftiuber

bis p biefem älter aber fönneu für baS Serfonengclb für nur eine Serjon beförbert

werben, infofern bie gamilie mit ben ftiitbern fich auf bie oon ihnen bezahlten

Siffpläfie befchränft. Sfiefe Sergünftigung fann nur für ben ipauptwagcn unbebingt,

für Seiwagen aber nur infoweit pgeftanben werben, als auf Scibcf)altuug ber

urfprütiglidjcn Stäfce p rechnen ift.

§• 55.

ctritoming wn ^riionrngrib. I. ®if (Erftattung ooit ^ierfouciiQelb an bie Seifenben fiubet ftets ftatt, wenn

bie S°ftouftolt bie burd) bie ännaljme bes fHeifenben cingcgangeite Serbinblidjfeit

ohne beffen Serjchulben nicht erfüllen fann. 2>ie (Erftattung oou Serfonengclb foll

aud) bann pläffig fein, wenn ber ÜHeifeube an ber Senufjung ber Soft aus irgeitb

einem anberett Gfrunbe oerl)inbert ift unb bie (Srftattung miubefteitS 15 Siinutcu

oor bem planinäfjigen äbgauge ber Soft beantragt.

II. 2)ie (Srftattung erfolgt gegen Siicfgabe beS gul|rfd)eins unb gegen Cuittuug

mit bemjenigen Setrage bes Setfonengelbes, welcher oon bem Scifenbcu für bie

mit ber Soft nod) nicht juriidgelegte Strecte erljobcn worben ift.
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§• 56.

I. Die Sicifeuben muffen uov bem ^oftf^aufe ober an ben fonft taju befti mtiiten »crbmbitdjteii twr sm™.
©teilen ben SBagen befteigen unb an biefeit ©teilen 31t ber im {$afyrfd)ein be^eidjneten

bcu '* *“rcfi b« ®btti*e-

Slbgaugsaeit fid) jur Ülbrcife bereit galten, and) ben ^at)r)rf)eiu ju iljrem Slusroeis

bei fid) führen, roibrigenfalls fie es fid) felbft beijumeffeu tjaben, wenn itjre SluS*

fc^liegung oon ber 3Jlit= ober SBeiterreife erfolgt, unb fie bes bejahten fßerfonetf

gelbeb oerluftig gefeit, paben fold)e iJJerfoneu Sieifegepärt auf ber ifioft, fo wirb

basjelbe bis 311 ber fßoftanftalt, auf meldje ber 3ral)rjd)eiu lautet, beförbert unb bis

jum teingang ber tueiteren Jöeftimmung feiten® ber juriidgeblicbeueu ^erfoneu

aufberoaljrt.

§. 57 .

I. ®ie Orbnnng ber tjilnbe im pauptroagen ergibt fid) au® ben Wummern «tage bc, «tciK-ntwii.

über ben ©ifcpläfceti.

II . ©ejiiglid) ber golge ber ffJläfje in ben Sciroagen gilt als Siegel, baff juerft

bie terfpliitte beS SHorberraumes, bann ber Worberbanf tiub ber Siüdbanf bes SÜfittel=

raumes, julefct in berfelben Sicibeufolge bie Wlittelpläpe fommen.

III. @el)eu unterroegS Sieifeitbe ab, fo rüden bie uad) i^neit folgeuben ^erfüllen

im .panptiuageu unb in ben öciroagen um fooirl Wummern oor, als ißlnjje frei

tuerben.

IV. 3>ic bei einer untermegS gelegenen ^ofiauftalt binjutretenben '^erfoneu. bem ynnonat auf

fielen ben uom fturfe fontmenben unb lueitcr eiugejd)riebeuen Weijenben in ber ««« »"'««»fl* 9«'«««"»«

Weiljeufolge ber '.ffläpe narf).
«ofanpait.

V. Wcijenbc, roeldje oon einem Äurfe auf einen anberen übergeben, fielen benu »ei t*m uetwrgangt auf

für ben lederen ÄurS bereits eingefdjriebeiten Weifenben l)in[id)tlid) bes ^la^es nad). ««« onl1«» *«*•

VI. Weifcube, reelle bie ijloft uaefj einem jroifdjen jmei ©tatiouen belegeneu c . na* yroi-

Orte benufcen tooHen, müffen, fobalb burtf) ifjren Slbgang untermegS ein Beiwagen Wtnorttn.

eiligeren fauu, adelt bis 311t nädfften ©tation eingefdjriebenen Weifenben nadjjleljen

unb bie ffjläfje in bem ©eiroagen eiunefjmeit.

VII. Weifenbe, reelle oon ben fßoftjdjaffnrrn ober ©oftidoiten unterroegS mt a. »<< »fikic »on «»auc-

paltefteden aufgenommen roorben ftnb, fte^en bei ber Jöeiterreife über bie nädjfte «»*•

©tation hinaus ben bei biefer sutretenben Weifenben fpufidjtlidj beS ©lafjeS itad).

VIII. lieber 3ReinungSoerfd)iebeut)eitcn jroifdjeu ben Weifenben roegen ber oon

ilfueu cinjuncljmeuben ©liipe eutfdjeibet ber abfertigenbe ©eamtc, utib, roenti bie

Weijenben fid) nid)t bei bejfen tentfdjeibung beruhigen, ber ©orfteljer ber ©oftanftalt.

2>er getroffenen tentjdjcibung fabelt fid) bie Weifenben, oorbcfyaltlid) ber ©efdgoerbe,

ju unterroerfen.

§• 58 .

1 . Qebem Weifenben ift bie SÜiitnatjme feines Weifegepäds infoweit uubcjdjrauft »tifegepörf.

geftattet, als bie einzelnen (Scgeuftäubc 311t ©erfenbung mit ber ©oft geeignet finb

(oergl. §§. 1, 2, 11 unb 12).
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llrbttfnuttpcnlo

fid)(rung«g(tflljt.

II. Kleine ©egenftänbe, weldje ohne Scläftignng brr aubrren dieifeubeii im

Serfoneitraum uutergebrad)t werben föuneit, biirfeit bie Wesenheit unter eigener

Auffidjt bei fief) fuhren.

III. A oberes SHeifegepätf muß ber ißoftanftalt jur Serlabnng übergeben wer-

ben. Sie Uebergabc beSfel6eu Don ben Seifenben an Softfthaffner nnb ^oftitlone

ift an Orten, an welchen fid) Softauftalteu befinben, unjitläffig. SaS SHeifegepätf

muß, wenn bafür ein beftimmter Söerth angegeben wirb, ben für anbere mit ber

Soft su nerfenbenbe ©erttjgegenftänbe gegebenen Seftimmungen entfpreefjeub ner=

patft, ocrfiegelt unb be^eidjnet fein; bie Sejeidjnung muß, außer bem ÜBorte:

„Seifcgepätf", ben Samen bes SReifenben, beu Ort, bis ju wetdjem bie Einftfjreibung

erfolgt ift, unb bie Skrtßangabe enthalten. Sei Seifegepätf ohne Üöertfjatigabe

beborf eS einer Seseidjuung nirf)t.

IV. SaS SHeifegepätf
,

foweit baSfelbe nidjt aus Keinen SHeifebebürfniffeu

befteßt, muß fpäteftenS 15 Minuten oor ber Abfahrt ber Soft unter Sorjeigung

bes 2faßrf(ßeinS bei ber Softouftalt eingetiefert werben. Erfolgt bie Einlieferung

fpäter, fo ßat ber SHcijeitbe auf bie Stitbeförberung beS ©epätfs nur bann ju

rechnen, wenn burd) beffen Annahme unb Serlabung ber Abgang ber Soft nidjt

nersögert wirb. Soweit SHeifenbe non einer S°ft auf bie anbere ober non einem

Snßnjuge auf bie Soft unmittelbar übergehen, wirb bas GJepärf ftets umgefdjrieben,

fo lange es überhaupt notfj möglitß ift, ben SHcifeitbeu $u ber Skiterfaljrt mit ber

Soft oßue Serfäumniß ausuneßmen.

V. Ser Seifcnbe erhält über baS eingetieferte SHeifegepätf eine Sejdjeiuigung

(©epätffdjein). Ser SHeifenbe ßat ben ©epätffdjein aufjubewaßreu. Sie Auslieferung

beS SHeifegepäcfS erfolgt nur gegen SHücfgabe bes ©epätfidjeitiS.

§ 59.

«nb«tr. I. Gebern SHeifenben ift auf bas ber Soft übergebene SHeifegepätf ein fJreU

gewidjt non 15 Kilogramm bewilligt.

II. ftiir baS Sleßrgewidjt bcS SHeifegepätfS ift bei ber Einlieferung lieber»

fradjtporto p entrichten. SaSfetbe beträgt natß Sfaßgabc berjeuigen Entfernung,

weldje ber Sfrfonengetb=©rßebuug p ©runbe gelegt wirb, für jebets Kilogramm

ober ben iiberfdjießenben Sßeil eines Kilogramms

:

1. bei Seförberungen bis 75 Kilometer 5 Sffl,nig , ininbeftettS 26 Sffunig;

2. „ „ über 75 „ 10 „ „ 50 „ .

III. Oft ber Jöertß beS SHeifegepätf« angegeben, fo wirb bie Serfidjeruugs»

gebühr für jebcS Stiicf felbftftänbig erhoben. Sicfe ©ebüßr beträgt ohne Unter»

fdjieb ber Entfernung unb p jeber .pölje ber SBertljangabe 5 Sfainig für je

300 Start ober einen Sljcil non 300 Starf, minbeftenS jebod) 10 Sinnig.
IV. Oft bas ©epätf mehrerer SHcifenbeu, weldje ifjre Stöße auf einen ffapr-

fdjein genommen haben, jufammengepaef t , fo ift bei Ermittelung bes Ueberfrarfjt-
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porto« ba« Srcigeioit^t für bie auf bem ffahrfdjeiue oermerfte Angaljt uoit Serjoiten

nur bann oou bem ©cfaunulgeiuirfjte be« ©epäcf« in Abgug gu bringen, wenn bie

Serfonen gu einer unb bcrfelbeu Sfamilie ober gu einem unb bemfdbcn HanSftanbe

gehören.

V. 2)ie Srftattung oon Ueberfradjtporto unb SerfidjerungSgebiiht regelt fid)

und) benfetben ©runbfä&eu, toie bie (Srftattung oon Setfoneugelb.

§• 60.

I. lern 9feifenben lann bie Verfügung über ba« ber Soft übergebene 9Jcife* »trjüaima m Mtifmbtii

gepäcf nur währenb bes Aufenthalt« an Drteu
,

an weldjeit fid) eine Softanftatt
*** «««•

beftnbet, unb gegen 9iiicfgabe ober Hinterlegung bes ©epärffchein« geftattet werben.

II. 9ieifenbe nadj 3>oifd)niorteu müffen if)r 9Jeifegepäcf bei ber üorliegenben

Softanftatt in Smpfang nehmen, oon wo ab bie ifjoftoemwttung bafiir ©ernähr uic^t

mefjr (eiftet.

§. 61.

I. Sei ben Softanftalten werben nach Scbiirfnifj fßnrtegimmcr unterhalten, asorifpramfr kr itofuii-

25er Aufenthalt in ben SBartegimmern ber Softanftalten ift ben fficifenbcn geftattet :

fia,,'n'

1. am Abgangsort: eine Stuube oor ber Abgang«,^eit,

2. auf ber 9teife mit berfelbeu S°ft : währenb ber Abfertigung auf jeber

Station,

3. am ©nbpunft ber 9ieife: eine Stunbe nach ber Anfunft, unb

4. beim Uebergaug oon einer Soft auf bie anbere: währenb 3 Stunben.

II. Serfonen, welche bie 9Jeifenben gur Soft begleiten, ober weldje bie

Anfunft ber Soft erwarten wollen, fann ber Aufenthalt in ben f&artegimmern

nur au«naf)mSmeife uttb in geringer 3aht geftattet werben.

§. 62.

I. 3eber 9feifenbe fteht unter bem Schule ber ^oftbe^örben. «crM*™ i*rst,|rnbrn auf

II. Anbcrerfeit« ift e« bie SP'^t eines jeben 9feifenben, fid) in bie gut Auf»
bcn Wfn '

rechtholtung be« Anftanbc«, ber Drbnung unb ber Sicherheit auf ben S°fteu unb

in ben SÖartegimmern getroffenen Anorbnungen gu fügen.

III. 25a« 9iauchen im Softwagen ift nur geftattet, wenn fid} in bemfelbeu

9faunte Serfonen weiblichen ©efchledjt« nicht befinben unb bie anberen föhtreifeuben

ihre 3>'ftinimung gurn 9iauchen gegeben haben.

IV. 9ieifenbe, welche bie für Aufrechthaltung be« Anftanbe«, ber Orbnung

unb ber Sicherheit auf ben Soften unb in ben SÖartegimmern getroffenen Anorb=

nungeu oerlefcen, fönnen — oorbehaltlid) ber Skftrafung und) ben ßanbeSgefefcett —
oou ber Softanftalt, unterwegs uoit bem Softfdjaffner, oon ber 9Wit ober SÜeitet5
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reife au^cfc^lofffii imb ati« bem '.JJoftwageu entfernt luerben. Srfolgt bie ?lni-

fdjlieftimg untrrmeg«, fo buben joldje iHeifeube i()r ©opäd bei brr nädjfteii ^oft

anftnlt abjuf)olen; fir geben be« gezahlten ^erfenrttgelbe« unb be« etwaigen

UeberfradjlportD« oerlnftig.

WbfdlMitt Hi.

C^‘trapoftDcförbcrunfl.

§• 63 .

ftOgniuiiK «cfKmimiwn. I. Die ©efteflung Bon ©jrtrapoftpferben fann nur auf benjenigeu Straße»

oerlangt werben, auf welchen bie ^oftuermaltmtg eö übernommen Ijat, iiteiienbe

mit ©Etrapoftpferbeu ju beförbern.

II. Änf biefen Strafte» erftretft fid) bie 31erpflid)tung ber iJJofibalter jur

©efteflung oon (Sjrtrapoftpferben nur auf bie ikförberung oou fHeifenbcit mit

ifjrem ©epäcf.

11t. Slu«naf)m«®cife töuueu jebodj and) ju Rubren, bei weldjen bie ®eför

berung oou ©egenftänbeu bie Jpauptfadje ift, ISjrtropoftpfcrbc geftetlt loerben, jofer«

bie ©egenftänbe oou einer s}krfon begleitet unb beauffidjtigt merben unb ifirc

3kförberuug überhaupt ofjnc ©efal)r unb fNadjtbril beioerfftelligt merben fann.

IV. ®ie ^oftftalter finb uid)t ucrpflidjtct, p ben eigenen ober gemictfietnt

bjiferben ber iHeifenben iiorjpatinpferbe berpgeben.

*. jtiir bie

h. ©agengelb.

§. 64.

I. 9ln 'Uferbegelb finb für jebe« Cjtrapoftpferb unb für jebe« Kilometer

20 Pfennig jn sagten.

II. Iiae Sagettgelb beträgt o^ttc llnterfdjieb ber ©attuiig beo Sagen« ober

Splittend

für ba« Kilometer 10 Pfennig.

III. ©röftere, af« oierfi&ige Sagen ober Schlitten berptgeben, finb bie ^oiP

haltet nicht oerpflichtet.

IV. "Die ©efugnift, ''Jkfthaltereimagcn pr äßeiterreife über ben ißnnft Ijimni«

p benuften, mo ber nödjfte ^iferoemedifef ftnttfiiibet, föiuten Dfeifettbc nur bnrd» ein

StMomnten mit bem ^oftbolter erlangen, rueldjer ben Sagen her.pgebcn fid) bereit

finben läftt, unb beffen Sorge eö übertaffeu bleibt, bie fHücfbeförberung beo Obigen

Sagen« auf feine Äoften p bemirfeu.



XIX. 359

V. Da® Söeftellgelb beträgt für jebcu ©jrtrnpoftroageu auf jcbrr Station c. «ffttngcimtr.

25 Pfennig. Stuf anbereu fünften, als beu wirflidjen Stationen, finbet bic (Erhebung

ber Skftdtgcbiitjr nidjt ftatt.

VI. giir ba® Sd)miereu eine® jeben Sagen«, ber nicht oon ber ijjoft geftetlt d. sdjniifrgnt.

ift, finb 25 Pfennig jn fahlen.

VII. Stuf Verlangen ber Steifenben finb bie '4>oft^alter oerpflichtet, bie Sagen e. »eifudtiungsfotten.

ju erleuchten. 3riir bic (Erleuchtung zweier Laternen tocrben 20 Pfennig für jebc

Stunbe ber oorfdjtiftaniäßigen Söeförberungö^eit erhoben. Ueberjdjießenbe ÜRinuten

werben für eine halbe Stunbe gerechnet. Die (Erleuchtung®foften miiffen ftatione=

weife ba, wo bie (Erleuchtung »erlangt wirb, oon ben Steifenben oor ber Slbfahrt

mit ben anberen ©ebühren berichtigt werben.

VIII. Da® etwaige Segegelb, fowie bie fonftigcn Sege* jc. Slbgaben werben f. üBrnwit mi fonftw

nach ben jur öffentlichen Äenntniß gebrachten Tarifen erhoben. Unentgeltlich ber
Wtflt ' n

gegebene SJichrbefpannnng fommt bei ©eredjnung be® Scgegelbe® nicht in Sctradjt.

IX. Da® ifSoftiüonatrinfgelb beträgt ohne Unterfchieb ber öefpannung für g. *otHnon«rinfgpHi.

jeben ^oftiüon für ba® Kilometer 10 Pfennig.

X. ©jrtrapoftreifenbe
,

bie fid) am SBrfHmmungäort ihrer Steife nicht über i>. Südknuciung finpr

6 Stunben aufhalten, haben, wenn fie mit ben auf ber .fnnreife benußten '^Sfexben

unb Sagen einer Station bie Siiicffabrt bi® ju biefer Station bewirten wollen

unb fid) oor ber Stbfaljrt barüber erflären, für bie Stücffaljrt nur bic Hälfte ber

nach ben Sähen unter »., b., c. unb g. fich ergebcttben Beträge, minbeften® jeboch

für bie ganjc fjahrt bie ftoften für eine ^pinbeförberung oon 15 Kilometern ja

entrichten, (Eine Sntfchabigung für ba® fech®ftünbige Stilllager be® ©efpann® nnb

be® 'IJoftillon® ift nicht ju jat)len. 3wij<hen ber Sntunft unb bem Antritt ber SHücf

fahrt muß ben 'Uferben eine Stuhejeit minbeften® oon ber Dauer ber einfachen

58eförberung®frift gewährt werben. Sill ber Steifenbe auf ber Sfücffahrt eine anbere

Straße nehmen, al® auf ber Jpinfahrt, fo wirb bie ganje jjahrt al® eine Stuubreife

angefehen, auf welche oorfteljenbe löeftimmungen nicht Slnwenbung finben.

XI. Steifenbe föntien burd) Caußsettcl (Sjrtrapoftpferbe oorauöbeftellen. DieSirfung i. «orau^bpftfiiun« um

ber ^ßferbebeftellung befchränlt fich auf 24 Stunben, für welche ber Steifenbe auc^ ffr*Ta«>oftpffrben.

bei unterbliebener SBenufcung ber ijjferbe nur ba® Sartegelb ju jahlen oerbunben

ift. 3n bem Saufeettel muß Drt, Dag unb Stunbe ber Äbfahrt, bie 3af)l ber

^ferbe unb ber Steiferoeg mit Öenennung ber Stationen angegeben, auch bemerft

werben, ob bie Steife im eigenen Sagen erfolgt, ober ob ein offener, ein ganv

ober halboerbecfter Station®wagcn oerlangt wirb, iowie ob unb mit weldjen Unter-

brechungen bie Steife ftattfinben foü. Die Slbfajfung folcher Saufjettel ift Sache

be® Steifenben. Die SJoftoerwaltung hält fidi au benjenigen, welcher ben Caufjettel

Qitittyii unt ®frorbrmim#bl<ill IS9-*. 51
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unterfchriebett fjat. 5t ft bet Dieifenbe nidjt am Ott anfäfjig ober fonft nitfjt t)ij

länglich bcfaitnt, fo mnfj et feinen Staub nnb 5ß>ol)uort angeben. 3öt Skförberinij

eine* Saufgettel* mit ben 'fSoften gut $Iorau*brfte(luug oon Sr.trupoftpferbcu ijt rat

Webnljr nidjt gu entrichten.

k. ««rif^fib. XII. ffeber ffijrtrapoftreijenbe, mcldjcr fid) an einem untenueg® gelegenen One

länger als eine halbe Stnitbe nufhalten will, ift oerpflidjtet, Ijitroon bet ^oftanftals

not ber Abfahrt 'Jlachridjt gu geben. Säuert ber Aufenthalt über eine Staubt,

fo ift oon ber fünften Hiertelftunbc an ein )ß>artegclb oon 25 Pfennig für iflfert

nnb Stunbe gu entrichten. Sin längerer Aufenthalt als 24 Stnnben barf nicht

ftattfinbeu.

XIII. 3ür oorausbeftellle 'flfetbe ift, toeuu non benfelben nicht gu ber 3t«

©ebrnueh gemalt roirb, für welche bic Seftcßung erfolgt ift, für IJJferb unb Stunbe

ein Söartegelb oott 25 Pfennig auf bie 3m bes uergeblichen SJarten®

a. bei meiterher fommettben Uleifenben non ber fiebgehnten iBiertelftnnbe an

geredjuet,

b. bei im Ort befinblichen SReijenben oon ber fünften Sliertelftuube an gerechnet,

ju entrichten.

i. eibbtficHuna w» öritd XIV. SJenufct ein im Ort befinblicher iReifenber bie befteßten Sj;ttapoJtpfcrb<

nicht, fo hat berfelbe, loenn bie Abbeftefluitg oor ber Anfpannung erfolgt, feine

Sntjdjabigung, wenn bagegeu bie 'fjferbe gut 3eit ber Abbefteßung bereit* angefpaum

loareit, ben betrag be* beftimmuugSmäjjigen Sjrtrapoft . 3Bagen= unb Iriufgelbri

für fünf Kilometer, foroie bie Sefteflgebüljr al* Sutfchäbigung gu entridjtcit.

m. *uti)fflcnknbtma wm XV. Set 'Jleifenbe fann oerlangen, bah ihm auf langen ober fonft bejdjw

(f?
CTai>o»Bicrtxnimb««fl<'H (i£j,en Stationen auf oorhergegangene fchriftliche ißefteflung iftferbe unb Söogeit

entgegengejanbt unb möglichst auf ber $&tfte be* Jükges, infoferit bort ein Unter

fommen ju finben ift, aufgefteflt toerben. 3iir bie SBeförberung foldjcr Seftcßungrn

mit ben 'ISoften ift eine ©ebüfjr nidjt gu entridjtcn. Sie Sefteßung muh bie Stimbe

enthalten, git toeldjer bie ifJferbe unb äSagcn auf bem UmfpannungSortc bereit jein

joßen. Srifft ber JHeifenbe fpäter ein, fo ift oon ber fiebgehnten '^iertelftunbe an

bn* beftimmungSmöhige Söartegelb gu gahlen.

XVI. ffür entgegengefanbte Sjtrnpoften juirb erhoben:

1. baö beftimmungSmähige Sjrtrapoft^, SJageu-- unb Srinfgelb,

a. wenn tote Sntfcrnung oon einem '45ferbetoed)fel gum nnberen 15 Kilometer

ober mehr beträgt, nach ber raitflidjen Sntfernung,

b. wenn foldje roeniger al* 15 Kilometer beträgt, nadj bem Safe für

15 Kilometer,

2. bic einfache Öefteßgebüljr, welche ooit ber 'floftütiftalt am Station*

Abgangsort ber Srtrapoft gu berechnen ift.
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XIX. 361

t?üt ba# jpinfenbeu ber lebten iMcrbe unb Sagen wirb, wenn mit betreiben

bie Jaljrt nod) berjenigen Station, wofjin bie '.jjferbe geböten, jurüdgelegt wirb,

feine Vergütung gcyifjft. Öeijt aber bie $af)rt nach irgenb einem anbereti Orte,

gleirfjoicl, ob auf einet "^oftftra&e ober außerhalb berfelben, fo miifjen entrichtet

werben

:

1. für ba# .pinfenben ber lebigen Jßferbe unb Sagen oon ber Station bi#

juin Ort ber Abfahrt bie Raffte be# bcftimmungämä&igen Ejrtrapoft*,

Sagen* unb Jrinfgelbe« itadj ber wirtlichen Entfernung,

2. für bie 33eförberung be« Sieifenbeu ber oolle ©etrag biefer beftintmuitg«

mäßigen Gebühren,

3. für bas 3urücfgel)en ber lebigen ifSferbe unb Sagen oon bem Orte ab,

wohin bie Ertrapoft gebraut worben ift, bi# ju ber Station, ju welcher

bie Ißferbe gehören, bie Hälfte be# beftimmungSmäfitgen Ertrapoft, Sagen*

unb 2"rinfgelbe# für benjenigen Jheil be# SRücfmege«, ber übrig bleibt,

wenn bie Entfernung abgerechnet wirb, auf welcher bie Sjrtrapoftbeförberung

ftattgefunben hat.

XVII. giir Ejrtrapoftcn auf Entfernungen unter 15 Kilometern werben bie u. csitropottcn auf etm-

©fbüfjren für eine Sntfernung oon 15 Kilometern erhoben.
*""" 15 *,h>*

XVIII. Senn bie Sieifc an einem Orte enbigt, welcher nicht über 10 Kilo* o. «jttapoften, »ei$e u»n

meter hinter ober feitwärt« einer Station liegt
, fo hot ber Sieifenbe nicht nöthig, ^natt®

auf ber lebten ißoftftation bie Ijlferbe gu Wed)fein, oielmeffr miiffen ihm auf ber

Dotierten Station bie s
45fcrbe gleich bi# jum SBcftimmung#ort gegen Entrichtung

ber oorgefdjricbcnen Säße für bie wirflidje Entfernung, jeboch minbeften# für

15 Kilometer, gegeben werben.

XIX. ©eht bie Jahrt oon einer Station ober oon einem Eifenbahn=$altcpunfte

ab unb über eine Station hinan«, welche nicht über 10 Kilometer oom Slbfaf)rt#=

ort entfernt liegt, fo fann über biefe Station ohne ißferbewechfel ebenfall# gegen

Entrichtung ber oorgefchriebcneu Sähe für bie wirflidje Entfernung, jebod) minbeften#

für 15 Kilometer, hinaulgefaljren werben.

XX. Qu bem ifsoftbienftjimmer einer jebeti ^ur ©eftellung oon Ejtrapoftpferben p. #jtta»ofnani,

beftimmten Station befinbet fidj ein Ejtrapofttarif
, beffen Vorlegung ber 5Reifenbe

oerlangen unb aus welchem berfelbc ben für jebe Station $u jahlenben Söetrag be#

'jioftgelbe# unb aller Diebenfoften crieljcn fann

§. 65.

I. 2)ie ©ebührett für bie Ejrtropoftreifen muffen ,
mit $tu#fdj(uf} be# Xrinf* fla^tung mtk Quittung,

gelbe#, welche# erft nach jurücfgelegtcr ffahrt bem 'fJoftillon gezahlt ju werben

braucht, in ber Siegel ftation#weife oor ber Slbfahrt entrichtet werben.

54.
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II. Qfbeiu iHeifenben muß über bic gejohlten ©jctrapoftgclber unb Siebe

uuaufgeforbert eine Quittung crttjcilt merbcn. 2cr Sieijenbc uuifj fid) a

forbern übet bie gcidjefjeue Öejaljlung ber ©ftrapoftgelber uub 'Jlebcnlofwi

23orjeigung ber Quittung auoroeifen unb hat foldje bafjer jur 'ilermcibtni

Seitläufigfeiten bist gu bem Orte bei fid) ju führen, bi» wol)in bie ftoften

finb. Unterläßt er foldje», fo Ijat er unter Umftänben gu gewärtigen,'

jroeifeltjaften Jäflen feine Sfcförberung bi» jur Sufflärung über bie £>öl)e b

gejohlten öctrage» unterbrochen, ober bic nochmalige 3aljlung oon ihm orrtang

III. “Bie ©ntrichtung ber ©jrtrapoftgelber für alle Stationen eine« 9

Surfe» auf einmal bei ber Slbfahrt am «bgang»ort ift nur auf fold>eii

ftatthaft, auf roeld)eH wegen ber SHorauöbejahlung hierauf berechnete Sinridj

befteljfn.

IV. 3Jlad)t ber Seifenbe oon einer foldjeu Hergiinftigmtg ©ebraud),

berfelbe für bie SHeforgung beo tHechnungbgefchäft», unb jroar für jebe iPcföri

welche bie Slu»fteHung eine» befouberen Segleitjettelo erforbert, eine gleid)jci

bem ©jrtrapoftgelbe 911 erhebenbe ©ebühr ju fahlen. ®iefe SHedjnungsgebülit

1 aKarf.

V. 3m Jolle bet 3Iotau»bejohluug werben ba» ©jrtrapoftgelb unb fäiu

'Jlebenlofteu, al* Sagengclb, SöcfteHgebütjr, Sege=, 2ainm-', SJrücfen- 1111b 5'

oon ber fßoftanftalt am SIbgang»ort für alle Stationen, foweit bet fHcifenbe

wünjd)t, oorau» erhoben; ba» 1$oftillon»trinfgelb jebod) nur bann, wenn

'#otau»bejahlung oon bem SHcifenbcn gewünfeht wirb. 2a» Schmicrgrlb 1

©rleuchtungsfoften werben ba befahlt, wo ber Sagen be« Sfeifenbeu t

gefchmiert wirb, ober wo ber ^Jofthaltcr auf Verlangen be» SHcifeuben für ß

tung bc» Sagen» jorgt.

VI. Jiubet ber ÜHeifenbe fich oeranlafjt, unterweg» ben urfprünglid) beabfu

Seg oor ber Sliifunft in bem Orte, bi» wohin bie $orau»bfjaIj(ung ftattgr

hat, ju oerlaffen, ober auf einer 3mi)djeuftation juriicfjubleiben
,

ohne bie

bi» jum sBcftimmuiigiort fortjufefcen, fo wirb ba» gu oiel bezahlte ffijtrW

ohne Äbjug, jebod) mit Ausnahme ber iHedjnuugsgebühr, bem SHeifenbcn »01

jenigen -Jßoftauftalt, wo berfelbe feine Steife änbert ober einfteßt, gegen JRü

ber ihm ertheilteu Quittung uub gegen ßmpfattgsbefcheinigung über ben S

erftattet.

^cjpoiionng

§ 66 .

I. 2ie Ükfpannung richtet fid) nach ber ^efdjuffeiifjeit ber Sege ußt

Sagen, fowie nad) bem Umfange unb ber Schwere ber Cabuttg.
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II. Jinbet ber
'

4>oftfd)üffner ober ber 'flofthalter bie 0011 bem Aeifenben be-

ftcfltc Anzahl 'Ilfcrbc für eine normalmäjjige Öeförberung nidjt au«rcitf)eub
, fo ift

foldje® junädjft bem obfcrtiflcuben Beamten unb 0011 biefem bem Aeifetiben uorgu-

ftrßm. Kommt feilte Bereinigung ju ©tanbe, fo ftetjt bem Borftetjcr ber ^oft

anftalt bic (£ntfd)eibung .au, 1111b bei birfer behält c«, uubridjnbet be® foroopl bem

Aeifenbeit a(« and) bem tfjofttjalter guftrhenbcu iMecfjtcö ber Befdjtwrbef iiljrung bei

ber Ober ^oftbirettiou, fein SJcroenbcn

III. Sei mehr al® oier '.flfcrbcu müffeit Atuei
'

4Joftißoue gefteßt roerben.

§. 67 .

I. ©iub bie 'flferbe uub tßjageit oorauSbefteflt roorbeit, fo miiffeu fie bergeftalt

bereit gehalten roerbeii, bafj jur beftimmteu $eit abgefahren roerben fattn. eptmftn.
0l,r0U,Mir ‘ <n

II. «für meiterl)cr fommenbe Aeijenbc tnüffeu bie 'flferbe fdjon oor ber Anfunft

aufgejdjirrt flehen, 1111b auf Stationen, auf meieren bie 'fjoftl)ottcrei über 200

odjritte 00m 'fjoftfjon® entfernt liegt, in ber 'Hohe be® leptrrett aufgeftellt toerben.

III. Sie Abfertigung mujj, joferit ber SHcifenbe firfj nicht länger anfholteu

miß, bei ooraubbefteßteu (Sjrtrapofteu innerhalb 10 fDiinuteu erfolgen, itlirb ein

©tatioubroageu oertoenbet, fo tritt biefeu ffriftett uod) fo tuet $eit Ijiit^u, al® jur

orbnuugbmäfjigen Aufladung uub üöefeftigung bei Acifegepacf® erforberlid) ift.

IV. ©inb ifjjetbe unb Silagen nicht oorausbefteßt toorbeu, fo muffen ßjrtru- 1». *« «mW •»»«»<*>«0*™

poften, wenn ber Aeifetibe einen Silagen mit fid) führt, innerhalb einer iliertelftunbe,
eill “ tl" ('cn

unb toenn ein ©tationswogen gefteßt roerben muff, innerhalb einer halben ©tunbe

roeiterbeförbert roerben.

V. Auf Stationen, bei welchen feiten öjrtrapoftcu oorfommen, unb roo gu

bereu Sfeförberung ^oftpferbe nidjt befonber® unterhalten roerben föniteu, tnüffett

bie Aeifenben fid) benjenigeu Aufenthalt gefaüen laffeu, welcher gur töefdgiffung

ber 'ffferbe nothroeitbig ift.

§• 68.

I. Sie '-öefürberung muß innerhalb ber ffriften, welche burd) bic oberite 'lieft-

bef)örbe für bie Sfeförberutcg ber (£jtrapofteu aßgemein oorgefdirieben fiub, erfolgen.

Sine, jene 8eförberung®frift entbalteube Ueberficht mujj fid) in bem Sicuftgimmer

einer jeben jur Sefteflung 001t tSjrtrapoftpferben beftimmten Station befinben unb

bem Aeifenben auf Verlangen jur Sinfuht oorgelegt roerben.

II. .fpat auf Verlangen be® Aeifenben eine (Einigung baljin ftattgefunben, bafj ».»tfi>rt«unB*sciifcfini<m

ber Aeifenbc burd) eine geringere Anzahl oou '^ferben befiirbert roirb, at® muh
l,DrmaIn,ii fe'S" W»«™«»®.

bem Umfange ber Sobutig, foroie 11 ad) ber Bcfcfjaffcnfyeit ber Stiege unb ber Stlagen

Digitized by Google



364 XIX.

eigentlich erforberlidj toureit, jo fann berfelbe uuf ba$ (Sinljatteu bet normalmä&igcit

Seförbernngsjcit feinen Sfufprudj matten.

b. Katen» uiucnwg*. III. '.Beträgt ber äuriicfjulegenbe Sieg md)t über 20 Kilometer, }o hart ber

Softidon ohne Serlangeit be« SRcijenbeu uutertoegg nidjt anljalten. Sei grö&erer

Entfernung ift i(jm $toar geftattet, jur Erholung ber Sferbe einmal anjuljaltttt,

jebodj barf bie« nidjt über eine Siertelftunbe bauern. Stuf biejeu Aufenthalt ijt

bei ffeftftellung ber Seförberunggfrift gerüdfidjtigt roorben, unb e$ muff baljer eiti=

fdjliefjtidj beefelbeu bie oorgefdjriebene SeförberungSjeit eiugefjaltcu toerben. SBä^reub

best Stnljolteuö barf ber '4io jtitlou bie Sferbc nidjt ohne Staffiert laffnt.

t'ojtiOonc

a. TicnUfleibmifl

§. 69.

I. Der Softißon mujj bie oorfdjriftäntäfcige Dienftfleibnng tragen unb mit

bem '45oftt>orn oerjcljen fein. Die .pilfeaufpänner haben ju iljrcm Slusitori« ein wu

ber oberfteu ^oftbe^örbe feftgefefjteb Abjeidjen ju tragen.

u. Sie tfi *ofiui»n«. II. Sei jraeifpännigem ffuljrtuerf gebührt bem SoftiQon ein ©i& auf bem

fBagen. 3ft bafelbft fein Slajj für ihn oorljanben, fo muff ber fHeifenbe ein brüte»

Sferb ncljmen. Sei ganj leidjtetn (fufjrtoerf unb toenu ber leidjte SBagcti etwa tun

mit einem ilfcifenben befefct ift, ber fein umfangreiche« ®epäcf mit fidj führt, fatm

jebodj bei furzen Stationen eine jjroeifpäunige Seförberung auch bann ftattfiubrn,

toeun ber '^oftilton oom Sattel fahren mujj. Sei brei= unb oietfpännigem 5u|r

toerf muff ber Softißon oom Sattel fahren, toeitn ihm ber JReifcnbe feinen fiel

auf bem Sagen geftattet. Sei einer Sefpaunung mit mehr als ttier Serben muf

ftetö lang gefpannt unb oom Sattel gefahren toerben, infofern nicht ber Aeijente

bab 3fahren oom Socf oerlangt.

«. »ntiffti! mit bm HI. Dai Akrfjfelu ber Sferbe mit entgegenfommenbeu Soften barf gar uirfii,

Sterben. bei fich begcgitenben Ejtrapoften aber nur mit auöbrii etlicher Einnüfligung bet

beiberfeitigen Seifcnbett geftfjehen. Der burch bas Sedjfeln entftebenbe Slufentbaü

mujj bei ber Jfaljrt toieber eingcljolt toerben. Das Drinfgelb erhält berjettige

Softiflon, roelcher ben tHeifenben auf bie Station bringt.

d »orfabtcB wro «oft- IV. Der 3ieijeube hot ju beftimmen, ob bei ber Sfnfunft auf ber Statt*“

utKr «oftbouic. beim Softljau« °ber bei einem ©aftljauje ober bei einem Srioatfjaufe oorgefahif“

roerben foQ. Söirb nicht beim Sof*h®n$ oorgefahren, fo muß ber Softilion, toen«

ber fHeifenbe cS oerlangt, bie Sfrrbe $nr Skiterreife beftcllen.

ganrunfl w tsfnt*. v. Dem Softilion allein gebührt cg, bie Sfrrbe ju führen. SJemt ber SHcifcnk

ober beffen Seutc au bem '4ioftiHoii Dhätlidjfciten oerübett, fo hat ber ^oftilloci bie
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^efiignifj, foi}(oidi nnäjnfponnen. DnSfpK'r ßift, wenn ber »teifenbc bic '^jcrbr

burd) Sd)(flße nntreibcn fofltc.

§. 70.

I. Sofern ber Sjrtrapoftreiicnbe Ünfafi tur Jöeftfjwcrbr fiat , ift er bereditigt, 'ewdin*<rbfn

biefelbe in ben ©fgfeiyettel eirtjutragen.

§• 71.

1. ©eflenroärtiße ^oftorbiimiß tritt am 1. 3uli b.

Berlin, ben 11. 3uni 1892.

Der 91eicfy$fan*{er.

3n Siettreliing

:

oou Stephan.

. in Kraft. 3ntriifnrrtu.

N
4

f

)

i
4

t

f
)

tnid unb Scrla# »an ¥Ul|d) A ütogd in Xarlirubc.
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tfrftyft- und Wriu'ömmgö-patt

für Sag ©roffjerjogtljum Sabett.

ÄarUrulje, iDicnftag ben 5. 3fufi 1892.

3»üalt.

»tltlit: Jiatfelrüa jii fern Wtiffc, tue jffß|lrauii(i bei 3taat<il)au4Iial($ttati für bir ^a^rr 1892 uni) 1893 hrtrffffnb

;

iit Äcmctbflaimncrn brtrtfftnb ; bif flbntiberuiig einiger ®eflinimungen bet (Mnnnntu- unb SldMtotbnunq betreffrab.

©c(c$.
(Öom 21. 3imi 1892.)

'-Nachtrag ju brni ©rjrfce, bie Jrftftdlurtg bei 5laaläf)au4f)altäetats für bie Saljre 1892 unb 1893

betreffenb.

$ t i c b r i dj , öon ©otte$ ©nafcett ©ro^cr^og doh fabelt,

|>eqog non ^äfjriugen.

Siit 3uftimmung Huf er fr getreuen Stäube haben 56 i r befdjloffrit imb oerorbnen,

roa$ folgt:

§• 1 .

31a4 Subget beö Sßiniftfriumä ber 3uftij, bc$ ftultuS unb Uuterridjt« für ftultu«

(Sluägabetitcl VIII. B. ?lujjerorbeutlid>cr ©tat. I. ®atf)o(ifd)er fiu(tud) erljält für bie 3al)re

1892 unb 1893 ben anliegenbeti Diadjtrag.

§• 2 .

$er baburd) fid) ergebenbe SRetjrauftoanb im Setrage uon 100 ÜOÜ .M ift burdj einen

entfpredjenbcu 3»)^u6 ber ?lmortifationafaffe jn beden.

©egeben ju ÄarlSrnfje, ben 21. 3uni 1892.

!Wo!t.

OltiHta- unb ’öerortmuiifjäbum 1892

fritbrid).

9Iuf Seiner Äöniglidieit £füf)?it f)ckf>ften Sefefjt:

Ur. Sauer.
5&

i

i

1

1

i
*

i

T

i
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be$

SWinifteriiim* ber Suftij, be« .Siitltue imb lltitcrridjte

für bie OnljTf 1*192 unb 1893.

I

)

I

M
I

•

in

2it. Vin.

B. ^afifrorifntlidjfv CCtot.

§-

1. &Vatt)o(ifrf}cr 11 n l t u e.

a. Mujjerorbeutlid)et 3ufd)ufc $ur Äufbeffenmg bes JJienfteinfommenö

ber fatljolijdjen Pfarrer

Jffir 188298
^nfamntnr.

lOOOOO JL

©cfc$.

$if (ßeronbcfaimneni bdreffenb.

(«diu 22. 3uni 1882.)

$riebrid), bon ©otteg Knaben ©ro^tier^og bon 23abcn,

.£ier$og von ^äjjvhtgen.

SDfit fluftimmung Uujerrr getreuen Stäube tjabeit ÜB t r befdjloffcn imb oerorbnen,

Ions folgt:

Aufgabe ber $ei»rrfießatnrafrn.

s

§ 1 .

®et)ufö Vertretung ber 3ntereffen be« t)aiibiuerf»niäBigeii JUcingeroerbes fönnen ©eiuerbe

flimmern als für fidj befteßenbe Organe ober in Verbinbung mit .panbelofamnicrn bei

3uftimmung ber füfcfjrfjeit ber beteiligten ©ciuerbetreibeitbcti für eine ©emeinbe ober für

eine Vfefjrjaitl oou ©emeinben errichtet »erben.

35en gefonbert gebilbeten ©etoerbefammern tommt bie rcrf)t(icf)c SteHimg jnriftifdjer

Verfonen ju.

§• 2 .

3ur (Erfüllung ber ifjncti gugeroiejeitcn Aufgabe fönnen bie ©riuerbefatnmern auf Hebung

be« Hleiiigemerbed abgieleubc Anträge unb SBüitjcf)e an bic ju bereu ©rlebigung georbneteit
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Öefjörkn ridjteu unb finb oerpflirfjtet, biefe 33rt>örbeu in ber jjörberung ks Sfleiiigewcrbrs,

inSbefoubrrc burdj tljut fäcljlidjf IDiittijfiluugrit unb Srftattung non ©utodjtcu, p uutcrftü^eii,

fowie alljährlich über i'age unb ©ang beö Jitlcingewerbeä in iljrem tSejirfe wäljrenb bei uor

fjergegaugetieii Jahres an baö SRüiifterium bes Innern ®eridjt ju erftatteu.

Slttdj föunen biefclbeu pr iüiitmirfiitig bei ber i'eituug unb $)eaufftd)tigung oon ber

görbernng beSÖewerbes bienenbeu Öffentlichen Sliiftalten mtb Einrichtungen herangejogen werben.

3?ie ©cwerbefammerit jollcit, foroeit thunlidj, uor geje&lidjer ober beljörblidjer Regelung

oon wichtigeren, bie dntcreffen bes Stleiugewerbcö unmittelbar bctüfjrenbeu ?lngelegenl)eiten

mit ihrer gutädjtlidjcn Sleujjeruug gehört toeeben.

fmefitung ber ^emerßeßammertt.

§• 3-

2>ic fjcftftetlung ber ik;,irfe unb Siye ber ©ewerbetammern, bie Öilbung oon 'ilbtljeilungen

für einzelne ober mehrere Crtc bes ile^irfä ober für einzelne ©ewerbegruppett, bie Jöeftimmuitg

über bie 3afj( ber SRitglieber ber Stummer bejichuiigsroeifc ber augeorbneten SlbtijeilMigeu ber-

felben erfolgt nach Srfjebung ber in ben betheitigten Streifen beftehenben JBüttfdje burdj tlicr

fügung bes '•DiinifteriumS beö Innern.

Nähere töeftimmungcn über bie ©inridjtung ber Vtbtljeiluttgen unb über bas Üerljältnift

betreiben pr Stammer, als bereu Crgaue fte ju bienen hoben, luerbeu burdj Sajjuttg ber

lejjttren mit 3»ftimmuug bc» SSlinifteriumS getroffen.

23ahf6«e<htigun8 unb 30ahf6arlUit.

§•

$ie Sliitglieber ber ©ctoerbefantnicru merben in geheimer Slbftimmnug butch eiitfadje

Stimmenmehrheit oon beit jetbftäubigeu ©etoerbetreibeuben bes Äammerbe^irfed gewählt, toeldje:

1. bemegliche Sachen für ?lnbere tjaubwerfStnäfiig IjerftcUcn, bearbeiten ober »erarbeiten

unb pr ©ctoerbefteuer nicht ober mit weniger als lOOOO üJlarf oernnlagt finb;

2. bei Stidjtptreffen ber oorftehenbeu SJeftimmnngen ihre Aufnahme in bie SJäljlerlifte

felbft beantragen.

2)a$ Söaljloerfafjrcn wirb burdj Serorbmtng geregelt.

§• 5.

SluSgcjcijloffen oon ber SiJaljl finb biejenigett ©etoerbetreibeuben, welche nicht im iloll

befig ber bürgerlichen ©hrcurcdjte ober ber JHedjteföljigleit fidj befinben, ferner biejenigett,

über bereu Vermögen bas Stonfursoerfciljren eröffnet ift, bis ttadj Slbfchlujj beffetben, unb

biejenigen, weldje iljre Qahlungen eingeftcllt haben, wäljrenb ber $aitfr ber 3al)luugeeiuftf(Iung

Sluf bas Sikiljlredjt fötuten Der,sichten biejenigett ©einer befreibenben, weldje nicht pr
©ewerbefteuer ocraulngt finb unb and) fein fteuerbnreö Sinlommcn am ©ewerbebetriebe

haben, bad 700 SJinrf ober mehr beträgt, jowie

Kranen :
;per foiteit, toeldje ein in ber Siegel nur oon joldjeu betriebenes ©ewerbc auSüben.

55.
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§• 6 .

Xie $ur athfilnohme on ben fBahlett für fine ©ewerbefammer bereditigten ©ewetbe

ttcibftiben fdjeiben mit bet Srridjtung einer foldjeit flammet au« bet 3<>hl bet für bie

{panbelbfammer SJaljlberedjtigten aub, wenn fie nidjt itjre SSclaffmtg in beten Üöä^lerlifte

aubbriitflidj beantragen.

Slubgenommen finb bie nad] §. 4 3'ffet 2 freiwillig bcti *}al)lbered)tigten bet ©enterbe

famuiet beigetretenen ©ewerbetreibenben.

§. 7.

Söäljlbnr jutn IDtitglieb einer ©ewerbefammer finb bie nadj bem §. 4 in Ukrbinbung

mit bem §. 5 mahl berechtigten ©ewerbetreibeubett, wenn fie bab 25. Cebenbjaljr ^nriidgelegt

haben unb im Sammerbegirf wohnen. Xoch föunen bei (Erfüllung ber fanftigen süornub

febungen aud) jold)e ißetfonen gewählt »erben, weldje früher ein felbftänbigeb ©etoerbc

betrieben gilben.

$Wflnet>fdJaft.

§. 8 .

Xie ftammermitglieber »erwalten ihr §lmt alb ein Stjrenamt, bod) erhalten fie für ihre

Tübingen bei Xieuftreijen eine angemeffene gntfdjäbiguug.

Xie $Sat)l berjelben erfolgt auf 6 Saljrc, alle 3 vfaljte fd|eibet bie tjjälfte ber 9Jiit*

glicber aub. Xie tüubtretenben finb jofort wiebet wählbar.

Senn innerhalb einer SJahlperiobc einzelne Stellen in ber Sammet burd) lob, Üerluft

ber ffiohlbarfeit, freiwilligen Slubtritt ober in ffolge oon Ablehnung einer 3M)t nadf

beenbigtem SBnljlofrfa^ren erlebigt »erben, fo werben fie burd) SJal)l ber Sammet für ben

3ieft ber fijafjlperiobc befefct.

&efdiäft5gang.

§. 9.

Xie ©ewerbelammer wählt aub il)rer 'Slittc je für 3 3af)re einen Sorft^enben unb

beffen Stelloertreter. Sdjeibet einer berjelben früher aub, fo erfolgt für ben 9ieft feiner

Slmtbbniicr eine ©rfa^wahl.

Xic ©ewerbetammer beftellt ferner einen Schriftführer (Sefretär) unb einen ftaffenfühter.

Sad)Derftänbige föitnen mit berat()enbcr Stimme ju ben 3}erl)aublungen ber Sammet

beigejogcu werben.

§. 10.

Die Sammet wirb burd) ihren tBorfitycnben einberufen Xiefe (Einberufung muh erfolgen,

wenn bab ÜJiinifterium beb Innern eb »erlangt ober wenn minbeftenb ein Xrittel ber

ÜRitglieber barauf anträgt.
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3ur Raffung eine« gütigen Sefd)luffe« ift bie orbnung«gemäfje Sabung aller Kummer
mitglicber imb bie Slmuefenljeit non ininbeftenö ber .pälfte bcrfelben erfotberlidj. Tic Sefdjlttffe

bet Kammer werben mit einfacher Stimmenmehrheit gefaxt, bei Stimmcngleirijtjeit ciitfcfjcibet

ber Sorfijjenbe.

Sei ben oorpnehmenbeu Stahlen ift bie abfolutc Stimmenmehrheit ber Surocfenbeti

erforberlid).

SJeiterc Srftimmiingeii über ben ©ejd)iiftögang tonnen uoit ber Kammer in einer ber

Seftätiguitg bc« fUtiiiiftcriiimö unterliegenbell ©efdjäftaorbmiug getroffen werben.

§• 11 .

Seljuf« ber Scrntfjnng wichtigerer Angelegenheiten ift bie Kammer befugt, famuttlidje

SJaljlbcredjtigte p einer Serjammliiug pfammcu p rufen. (Sine fold)e Serufung muff

erfolgen, tuenti fie ooin 'Hiinifteriuui ober einem fünftel fämmtlidter SJafjlberedttigteu pr
Scrathung über einen beftimmt bcjeidjneten ©egeiiftanb ober einen beftimmt geftellteu Antrag

nerlangt wirb.

Aud) Ijabcn auf Anorbnung be« URinifterium« bie Qkroerbcfnmnteru ,511 gemeinfdjaftlidjen

Serathungen pfammen p treten ober Vertreter p foldjcn p entfenben.

Da« 'INinifterium ift beredjtigt, an ben Serathungen bet ©eioerbefammern, fowic an

beit auf feine Aiiotbitnng berufenen Serfammlungen ber Stahlbcrcdjtigtcn fiel) burd) Ser=

treter 511 betheiligeit.

Jtafletuuefen.

§. 12 .

Die ©ewerbefommern befdjlicjjen über ben pr (Erfüllung ihrer gefelilntjeu Aufgabe

erforberlithen Koftenuufwanb unb orbneit, oorbeholtlid) be« ftaatlid)en Auifidjt«rcd)ts unb ber

Seftimmung in §. 14
, ihr Kaffem unb 9technung«roefen felbftänbig.

3u bem oon ihnen alljährlich aufjuftellenbeu Soranfd)lag, fowic 311 brr olljährlid) abp-

legenben 9ted)111mg ift bie 3uftinunnng ber SJahlbercdjtigten einpljolen
,

brr Soranfdjlag

bebarf, fofetn auf ©runb bejfelben Scitriige 0011 ben Stahlbcred)tigten erhoben merbeii foüeit,

aujjerbem ber ©enehmigung ber Staatebehütbe.

§. 13 .

3ur Dcrfung ber Koften merben, wenn bie fonftigen (Einnahmen ber Kammer nicht au«

reidjen, Scitriige oon ben Atahlbercdjtigtcn erhoben. Sofern bie ^pöljc biefer Seiträge tiicl)t

für fämmtliche ÜBahlbcredjtigtc gleidj fein foQ, io ftnb burd) Sefchlufj ber ©croerbcfammtru

mit Staat«genef)migung Seitragsflaffen feftpfc(jen, in welche bie einzelnen Seitrag«pflid/tigen

itad) Atajjgabe ihre« pr Steuer oeraulagten lEinfommeu« ati« bem ©ewerbebetrieb — ohne

Serüdfidjtigiing ber ©djulben — eiiigcreiljt werben, ©in berartiger Sefdjlufj gilt pnächft

für bie Dauer oon 3 fahren, feine SMrffamfeit oerlüngcrt fich aber je um weitere 3 Jtaljre, weint
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nidjt fpäteftens 3 ÜJfonalc oor Ablauf öiefe» Zeitraum-} eine Sleitberuug befd)lo|feu wirb. Die

ISintljtilung ber Beitragspflichtigen in bie öerfdjicbcncn Klaffen mujj bei beginn jcber Dkriobf

erneuert werben.

Vlb* unb Zugänge Don Wahlberedjtigteu fiitbeu bejüglid) ber Beitragbpflicht für bas

betreffeube Beitragsjahr mir bann Beriitffid)tiguug, wenn fie in ber erften .jpälfte bco Jahres

eintreteu.

Die Beiträge werben auf Antrag ber ©ewerbefammer gegen (Entrichtung ber georbneten

©ebiihreu bau ber ftaatlidjeu Stcuerbcfjürbe eiugejogen. Bet mnfjwenbii) fullenber Betreibung

fitibni bie Borfchriften über bie Beitreibung ber auf bem öffentlichen SHedjt beruljenbcn

Sdjulbigfeitcn an bie StaatSjteuerfajfe Slumeitbung.

Gefolgt ber Giujug nicht burd) bie ftaatlidjc Stcucrbehörbe, jo toerben bie Beiträge in

gleicher Sikife wie ©enteinöeabgabcn beigetriebeu.

^erßinbung ber ($eu>etßeßammer mit einer Jäanbefsßammer.

§. 14.

3n Cianbeläfmnmerbe^irfen fattn, foferu bies fowoljf beu ätfünjdjen ber .'paiibflöfamiuer,

ab brr ©emerbetreibrnben cntfpridjt, burd) Verfügung bco Bfinifleriuntö beö 3unern ber

.'paubclsfuuuner and) bie Vertretung ber Qntereffeu bcs hailbwerfsmnfjigen Kleingewerbes

übertragen werben.

3n biefern Jatle führt bie ^anbcUfammcr bie Begegnung „.'ipanbetS- unb ©ewerbe-

fommet" unb bcftc^t aus 2 iflbtbedungen, ber .panbelsfammer für Raubet unb Qubuftric uub

ber ©ewerbefammer für ben bniibwerfsmäBigeu Kleinbetrieb.

Die ©ewerbefammer wirb nad) 'Ufafsgabe biefeS ©ejepes gewählt; oon bem Wal)lred)t

ausgefdjloffen finb jebodj bie in bie Wäljlerliftc für bie .panbelöfammer eingetragenen ©ewerbe-

treibeuben.

Die ftüftcu ber $janbcU= uub ©ewerbefammer werben nach Burjdjrijt bes ©ejcjjeis über

bie £>aubelsfammern auf fämntrlidjc ,;ur .'pnnbelo- unb ©ewerbefammer Wahlberechtigten um=

gelegt uub eingejogen.

Die Crganifation unb ber ©efchäftsgang ber Kammer unb ihrer Vlbtheiluugen im

Giu;elneu werben burch Säumig ber Kammer unter ^uftinnnung bcs Bfiuifteriumö georbnet,

im Uebrigen finben auf bie .paubels unb ©ewerbefammeru bie Beftimmungen bcs iwnbelä^

fammergefeprs tfluwcnbuug.

Allgemeine j8e|ltmraungen.

§• !>»•

Die Beftimmungen in §. 2 3*lffr 20, §• ä 3iff« 22
,
24 uub 25 uub §. 4 3>ffer 2 öt

‘4

©efrpes uoiti 14. 3«ni 1884, bie Berwaltungorechtspflege betreffeub, ftnb aud) mofcgcbettb für
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XX. m
ßntidjeibuug non Strritigfeiteu brr betreffetiben VI rt, melche firfi bei Vluroenbmtg biefpö ©efefces

ergeben.

§• 16.

2>ie Winiftcrieu beö Innern unb bcr Jittmyen fiub, jebes fotueit eo feilten ©efd)äft«frei*

betrifft, mit bem Vofl^uge bicfeä ©efegeö beauftragt.

Gegeben ,t» £arl3ruf)c, bcn 22. Suiti 1892.

Irirbrid).
(Sifenloljr.

Vluf Seiner Äöniglidjcn poffeit Ijodjftcu 3Jefel>[

:

Dr. Vlauer.

töcfc$.

(Vom 23. 3uni IS92.)

$>ir Vlbänbmtng einiger Vcftimmnngcn bcr @emcinbc‘ irab Stäbteorbnimg betrcffcnb.

i !

^rtcbricf), üon ©ottcS ©naben ^ropcrjog uon hatten,

§er$og uon ^äfjriitgcn.

i

Wit 3uftimmuttg Unfcrct getreuen Stäube fabelt Süir befd)(offen unb uerorbnen,

wie folgt:

x Vlrtifel 1.

3)cr Vlbfaf) f> be« §. 70 be«s ©cjetieö über bic Vcrfaffung unb Vermattung brr ©emeinben
1 (bcr ©emeinbeorbmwg) mirb aufgehoben.

Vlrtifel 2.

i-

f

l

fi

T.

1

ti

ir

Vlu bie Stefle ber Vlbfäfce 1 unb 2 beS §. 87 ber ©emcinbe= unb Stäbteorbnimg tritt

folgenbe Vcftiuimung

:

Von bem S'aoitalrcnteufteuerfngital bürfen (jüdtfteiiu 8,8 Pfennig uon 100 Warf

erhoben, bie Dicuftcinfominett, Vuhe= uub Suftentationägehalte ber öffentlidjcn Wiener

beö Vcidjä, bed Staate* (rinfdjliejjlidj bcr Volfäfrfjutlehrer), bc$ ©roffhcrjoglidjcn

pofes unb ber ©emeinbcn, ber ©eiftlidfcu, fotoie bic entfbredfeubeu Vr;,ftgc ihrer

SBittroen uub VBaifcn jur ©cmcinbebeftcuernng I)öd)ftcu5 mit einer Umlage tum

2 9Jtarf 50 Pfennig non 100 Warf beö ftaatlidjcn Sinfommenfteurrnnfdjlagä belaftet

merben.
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Slrtifel 3.

äh Stelle bees „Vadjtrags" p her ©emeinbeorbuung, bephungöroeife ber §§. 174 ff.

treten folgenbe Vcftinimuugen:

3?on ben aßgefonberten ^fraarSungen.

§• 174.

giir ben SBereicfj einer abgefonberten ©emarfung finb bie ©igenthümer ber pr ©emar
fnng gehörigen ßiegenfehaften p ben Wicfjten oerbunben, welche ben ©emeinben für ben

Vereid) ihrer ©cmarfnng im öffentlichen 3ntereffe gefeplidj obliegen.

Den jut (Erfüllung ihrer Verpflichtungen erforberlichett Äufmanb hüben fie nach Ver

biiltnifj ihre® in ber ©emarfung oeranlagten ©mnb- unb Jpäuferftenerfapitals p tragen.

Stuf Äntrag ber ©igenthümer fönnen mit Staatsgenehmigung auch bie übrigen in ber

©emarfung pr ftaatlichen Vefteuerung oeranlagten Steuerfapitalien unb ©infommenfteuer

nnjdjläge p Beiträgen beigejogeu werben, unb ift fobann ber Äufroanb nach Sftaftgabe ber

§§. 80 ff. auf baS gefammte Steuerfapital unb bie ßinfommcnsfteueranfchläge umplegen.

§ 175.

lieber bie (Erfüllung ber in §. 174 be$cidjneten Verpflichtungen befchliefjen bie ©gen-

thümer. Sinb in einer abgcfonbertcit ©emarfung mehrere ©igenthümer oorljaitbcn, fo gejd)ieht

bie Vefdjlufjfaffung nach Stimmenmehrheit.

Vertagt bie $al)l berfetben mehr als jeljn, ober werben p bem ©ematfiutgSanfwaitb

alle Steuerfapitalien pgepgen, fo befdjtiefct ein VerroaltuugSrath, welcher befteht aus:

1. bem Stabhalter (§. 177),

2. ben ©igenthümern, bereu jeber uiinbeftens ein fünftel bes ®rutib= unb jpänferfleuer

fapital« ber ©emarfung befipt,

3. einem ober mehreren Vertretern ber übrigen VeitragSpflichtigen.

Die 3aljl ber SWitglieber be$ VerwaltnngSratljS, unb ber ben ©igenthümern bei Sefchlnffeu

über ©emarfungöangelegenheiten (Äbfap 1 unb Äbfap 2 Ziffer 2) pfommenben Stimmen fept

ber VcpfSratlj nach ÜJfaffgabe ber Steueröcrf)ältniffe feft.

Vefchltiffe beä VerwaltinigsrathS über ©rhebung doii Umlagen auf bie ©efammtfteuer

fapitalien bebürfen ber Staatsgenehmigung.

§• 176.

«uf Äntrng ber ©igetithümer bephungSweife bccs VerwaltuitgärathS fanit ber VepfS
ratlj beftimmen, bah ©inrichtungen unb Änftalten, p bereu {tcrfteOnng eine benachbarte

©emeinbe im öffentlidjcu SJnterefjc uerpflidjtet ift, and) oon ben ©inwohnern ber abgefonberten

©emarfung beuüpt werben.

§. 177.

Die Verwaltung ber Ortspolijei in ber ©emarfung wirb .non bem Vepfvamt bem
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Vitrgrrtneiftcr einer benachbarten ©enteinbe ober einem ©inrooljucr ber ©emarfung — Stab-

()flltcr — auf unbestimmte 3e't unb toibcrritflidj übertragen. ®er Stabfjaltcr ift amtlich

p Dcrpflidjteti unb hat bic Strafbefugnis eilte« ©iirgermeifterS.

Ortepolijeilidje Vorfd)riften, p bereu ©rfafjiuig ber Viirgermcifter be^iehungömeife ber

Stabf)alter pftänbig ift, bebtirfen, wenn fie eine fortbauernb gcltenbc Auorbmtng enthalten,

ber ©cnchmigung bce Ve$irf«amt«.

ßrfanntc ©clbftrafen bienen pr Veftreitnng best ©emarfuitgöaufwanbe«.

§. 178.

9Wit SHiicffidjt auf ben Umfang ber gegenüber ber ©emeinbe in Anfprud) genommenen

Seniijjung ihrer ©inridjtnngen unb Anftalten (§. 176) unb ber au« ber ifJotipioerwnltung

ertnachfcnbcu ©efdjäfte (§. 177) beftimmt ber Vcflitfäratl) bic Vergütung, welche Siefiir non

ben pr Veftreituttg be« ©emarfuugsanfmanbe« Verpflichteten p übernehmen ift.

©egen bie (£ntfd)liejjuiig be« VejirfSrath« finbet ftlagc au ben Vctma(tung«gericht«=

hof ftatt.

§. 179.

2)a« Sejirfsamt fann inSbcfonbcrc ba, wo Umlagen erhoben werben, bie SBefteHnng eine«

Vcdjner« anorbnen. 3)icfer wirb oon beu 6igcutl)ütncrn be,jicf}uug«roeife beut Vermattuugärath

auf beftimmte sjeit ernannt unb amtlich ocrpflidjtet.

Auf bic Vedptungsfithrung fiitben bie allgemeinen Vorfchriftcit über bas ©cmciuberedp

nungömefen entfprechenbe Anmettbung.

§. 180.

Unter Staatägenehmigung fönneu abgefonberte ©emnrfungcu mit bcnadjbarten ©enteiuben

nad) Anhörung ber ßigenthünter unb ber pr Veftrcitung bei ©emarfung«aufwaubco Vci

tragöpflidjtigeu, fowie ber betheiligteu ©enteiuben mtb bcs Veprföratfjä oereinigt werben,

wenn bie Vetheiligtcti eiuuerftanben fittb.

Da« ©iuoerftänbttih wirb bepgtid) ber abgefoubcrteit ©entarfung angenommen, wenn bie

guftimmenben brei Viertel ber in ber ©emarfung p Veiträgeu beige;,ogenen Stcuerfapitalieu

eiufdjliejilidj ber ©infomnicuftcueranfdjlögc befipeu.

3ft ein foldje« öinoerftätibnifi ber Vetheiligten nicht oorljanben, fo fann bie Vereinigung

nur itn Stkge ber ©ejebgebting erfolgen.

§. 181.

3m Jallc ber Vereinigung fommeu bem feitherigen Aufenthalt ber ©iitroohuer in ber

abgejonberten ©emarfung in öffcntlidprcdjtlidjcr Vcphuug bicfelben VJirfungeu p, wie bem

in ber Anfdjlujjgemeinbe.

Artifel 4.

$er Ahjap *2 bc« {?. 8 ber ©emeiubc- ttitb Stäbteorbnung wirb aufgehoben.

mih Smrl>IMIItf|3iifaU 1802 Cifi
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V
<r ,

m
2fr Ulbfnjj 3 crt)ii(t a(? Stbfafc 2 fotgenbe Joffimg:

®ie 35erl)ii(tnijfe bicfer abgefonberten (Semarfungen lucrbni nad) üHnfjgnbc brs

§. 174 ff. geregelt,

Slrtifel 5.

Wrtifel 2 bes (ijcfcg-cö tritt oom 1. Sejembfr 1891 ab, bic übrigen Ärtifel treten am
1. Öanmir 1893 in tßjirrfauifeit.

2aS Öroöl)orAogtid>e Sttiniftrriiim bc« Innern ift mit bem SMyige beauftragt.

©egeben ju ßarUrutyr, bcu 23. 3uni 1892.

(fiienlo^r.

^riritridj.

3lnf »einer lföuiglid)en .V>ot>ci t (jödjften JÖcfefjl

:

l)r. 31 an er.

!‘

^ l

Brud imP 'Brrl.ici mim Wulf« A yte«rt in «ailJiut*
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(Stfcl)t$- unb Vmirbnimiis-IMatt

für ba# @rofet)crjoflt()um Satten.

Äarlärulje, Jrcitag ben 8. Suti 1892.

3uf|tU.

<ürf(% t io* Stellt jur ftu*gai>» oon Santneten burdi bic töabildjc Sou! in tDlannljcim betteffenb.

Sans» Micrrliihf ®»»otbn»nB*« ’• bi» üuflünbiflfrit btt t#tvn>aUun()*b<liöt:biii bcjÜRÜdi auf bo* 6kf»b übrr b»n

«uiHKlaniiUttridt« betreffrob; bit ßiffnungMitrtönb* Wt bic »ritgilrtPnngm unb für bi» lUttijlü*««* «on »amili»« in

b»n Ii<nft oetmener SKamiidioiltn bclrcfftnb ; btn »oBjug b<r »tiocrbtorbniniB in btn ®»«aMbrtrieb«n b»lr*fl»ub.

UftotbBunfl b»* aXinifictium* ber Sinn men: beit »oatua be< l»ci<b<* über bi» «bänbentng be* Sin-

tmnraenjieiifr , be« «JenrerbBeufr nnb be* JlatritairenNnffcuttflefeb** wm 0. 3Mai l«B bcticfjutb.

(Seiet*.' Y
(Surn 2«. 3imi 1892.)

Ita« dtedjt jnr SltiSgobe tton Sanfnoten burdj bif Sabiidjt Sn nt in SJffltintjeim brtrtffnib.

$ T i e b r i ,
non ©otteS ©naben ©ropersog non $aben,

Sjcrgog uon ^äffrittgen.

9Rit Suftimnuing Unferer getreuen Stäube fabelt SBir befd)loifen unb oerorbuen,

wie folgt:
. „ . , ,

©inniger Slrtifel.

®ie Regierung wirb ermä^tigt. bie ber *abifd,en «an! in »annjjrini auf ©runb be«

©efebeö oom 16. 'JJiär,^ 1870 »ertielfeuc Sefugnifj *ur «nogabe wm Sanfnoten auf einen

weiteren 25 3atjre nidjt iiberfteigeuben 3«tw«m ju erftrerfen
. 1lf

.rnot

Unfere 3Rinifterien be« Innern nnb ber JJinanjcn fmb mit bem Sotl*uge beauftragt.

©egeben ju Sdjloft Saben, ben 26. Ouui 1892.

Jfrirbrid).

Sifenlo^r.
Stuf Seiner königlichen tpoljeit l)örf))teu 93efef)l:

Dr. Sauer.

QMftr*- unb *erorbnnn««ibiun isfti
57
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378 XXI.

?nii&f$ljcrrliif)c söcrorbnunß.

(»om 26. Suili 1S92.)

®it tfuftätibigfeit ber Bfrtualtung«bef)örben bcjüglidj auf ba« @efe$ über bat (SlementarmUerri^l

betreffenb.

$ r i e b r i d> , m OottcS Onaben ©roper^oß öoit Sabcn,

^erjog oon 3ä§ringett.

'Jia^ Sfnfidjt De« §. 150 bes ÖSci'ejjes Dom 13. 9Jiai 1892, beit Elementarunterricht
betreffenb, tjaben SBir — unter gleidjjeitiger Aufhebung Unferer Berorbnung oom
2. SSpril 1868 — befdjloffen unb oerorbneti, wie folgt:

§. 1 .

Eie örtlichen ©djnlbehörben befcßlicßcu:

n. über s
J?ad)fithtertheilung hiufidjtlid) be« Beginn# brr Schulpflicht für Äinbrr, welche

fchntäci)lich, ober in ber (Entwicfelung jurücfgeblieben fiub (§. 2 ?lbfa(j 2 be-3 @efr|jrs);
b. über bie Schutpflichtigteit oou Mitibern mit förperlichcn ober geiftigen @ebred>en

(§. 3 Slbfa& 1 be« ölefepe«).

§. 2 .

Eie Sreiäfdjulrötlje entleiben nach Mnljären ber örtlichen Stfjulbefjörbcu

:

“• '-Befreiung oou Äinbern, mcfche ^rioatunterridjt erhalten , oom Befnthr ber

Bolföfdjule, fowie über bie Slufnatjnie fold)er ftiitber in bic Bolföfdjule, wenn ber

Brioatunterricht mangelhaft befunben worben (§. 1 «bfap 2 be« ©efet«-«);
b. über bie Bettheilung ber 9Ietigiou#ftunbcn jmifdieu bem ©eiftlidjcu unb bem Seffrer

im Siiwerftänbmß mit ber fird)lid)eii Behörbe (§. 22 3lbfafc 2 be« ©rfrbe#).

§. 3.

Ecr Oberfd)u(bef)6rbe fleht bic Sntfdjeibtmg ju:

a- über Befreiung ober 31it«fdj(uß uom ©djidbcfud) in ben Soßen be« §. 3 Sthfap 2
beö ©efefceä;

b. über ©enehmigung ber (Errichtung ober Aufhebung non Bolfofdiulen (§. 9 be«

©efe^e«),

§. 4.

Eie (Entfcheibung, gegen welche gemäß §. 149 II. be« ©efefceö fttngr nor bem Ber
waltungögerid)töf)of erhoben werben fann, erläßt

i>. über ben iwifdjen ben Betheiligten ftreitigen Umfang ber Schnloerbänbe,
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b. gemäß §. 6 Ziffer 2 bes Verroultungsgeießea übet bie aus bem ©efeße über beti

Elementarunterricht abjuleitenbe Verpflidjtung oon ©emeinben unb abgefonberten

©emarfungcu ju Stiftungen für Volfsfdjulen —
ber Ve^irfsrath;

c. über bie Verpflichtung ber Staotafaffe per Ueberna^me eine* Anteils am ©chul
aufwanb einzelner liiiuber leiftungöfähiger ©emeinben —
bie Cber(d)utbe()tirbf.

2)ie Veftimmungen ber lanbesherrlichen Verotbnung öom 5. Auguft 1884, bieVerwaltungS;
rechtöpflege betreffenb, 3iffer 2 (fotoeit auf bie 'Jijeiiitaljmc ber Öeijrer au ber S^iiÜfljrer-

»Jittrociu unb SiJaifeufaffe fidj bejieljeub), Ziffer 3 unb 3iffer 4 treten außer »irffamfeit.

§. 5.

$em llnterrichtaminifterium ift oorbehalten

:

1. bie Erlaffung allgemeiner Verorbnuttgen
,

inabefonbere aud) l)infid)ttid) allgemein

oerpflidjtenber Einführung neuer Schulbücher;

2. — im Einoernehmen mit bem Sltinifterium bea Innern — bie ©ewähtung ftaat-

licher Beihilfen ju Schulhauöbaulichfciten bebürftiger ©emeinben (§. 90 bea ©efeßeS)

;

3. bie (Genehmigung unb ftünbigung ber Soßungen für erweiterte VolfSfchulen (§§. 96,

97 bea ©efeßeS), fowie ftatutarifcher ffeftfeßungen über baa Volfafchulwefen in

Stabten, roeldje ber Stäbteorbnung unterftehen (§§. 108, 109 bea ©efeßea);

4. bie Entfärbung baritber, ob bie oom Unternehmer einer s4Jrioat=Cehr= ober Ersieh*

ungaanftalt gelieferten 9{ad}roeife als genügenb anjuertennen feien (§. 111 bea ©efeßea);

5. bie Schließung oon '45rioat=ßehr= unb ErjiehungSanftalten (§. 114 bes ©efeßeS);

6. bie Erteilung ber StaatSgenehmigung per Errichtung oon $tioai4?ehr; unb

Er^iehungeanftalten burd) Korporationen ober Stiftungen (§. 116 Abfaß 1 bea

©efeßea)

;

7. bie Srtheilung bet 'Jtadfficht für Ausübung einer ßehrwirffamfeit burch einzelne

Verfetten, welche 9J?itglieber eines religiöfen OrbcnS ober einer orbenaähnlichen reli=

giöfett Kongregation finb (§. 116 Abfoß 4 bea ©ejeßes).

§• 6 -

tpinfichtlid) bea Veturfea gegen Entfärbungen unb Verfügungen ber in ben §§. 1 bis 5

genannten Unterrichtabehörben fommen bie Veftimmungen ber §§.28 bis 36 unb 40 bis 43

ber lanbesherrlichen Verorbnung oom 31. Auguft 1884, baS Verfahren in Verwaltungen

fachen betreffenb, mit ber Waßgabe jur Auwenbung, baß iRefurfe gegen Entfdjließungen ber

örtlichen Schulbehörben nach §. 29 ber nämlichen Vcrorbnung $u behanbeln unb oon bem

Krcisfchulrath pt crlcbigcit finb, beffen 2)ienftbe,yrf bie betrrffeube Sdjule pgetljeitt ift.

3m 5alle bea §. 69 Abfaß 3 bes ©efeßea gcljt bie Vefchwerbe an bie 3taatSoer=

waltungSbehörbe.

57 .
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§•

iRefurfe qegen @ittfrf)ribungeit unb Serfügungen gegen bic StaatsocrmaltungSbehörben in

»offiMulfa^n (§• 6 »bfa* 4; §. 7, 4; §. 43 «bfa» 1; ft. « §• «5 «HaM;

§ 69 ?(bia& 3; §-71 flbfafc 1; §. 83 Slbjafc 3; §. 87 »bjafc 2; §. 88 «bfafi 3 bce

«ele&eö) »erben burd) bas UnterridjWmitiifUrium im ginoernrhmcu mit bem HRimftenum

bei Onnern, falls ein Sinoetneljmen nidjt ju erzielen wäre, burd) baS Stantsminifterium

erlebigt.

gegeben ju S d) l o fj
'-Baben, ben 26. Qnni 1892.

«Holt.

Irifbrid).

Huf Seiner Königlichen po^eit Ijödjflett Sefeljt

:

Dr. Sauer.

Sanbc0t)culi^c Skrorbnnng.
(®om 30. 3uni 1892.)

Die Eiejetungsoerbiinbc für bic iftiegsleijtungeu unb für bie Unterftü&ung oon ffomilien in ben

Dienft getretener 9Jiannfd}afte tr betrefjenb.

3f r i e fc ri d> , non ©otteS ©naben ©roffteräog öon Stoben,

£erjog oon 3<%ittgen.

*uf Slntrag UnfereS StaatöminifteriumS haben fßir befdjloffen unb oerorbiten mit

SBirfung oom 1. 3uli 1892 unter glcirfjgeitigcr Stuftjcbung ber Serorbnttng nont 24. 3uli

1888, bie fiieferungsoerbänbe für bie ÄriegSleiftungcn bctrejfeitb (®efej>eS- unb SerorbnungS^

blatt 9tr. XXX.), was folgt:

§• 1-

2)ie jit je einem ÄmtSbejirfe gehörigen gemeiuben werben behufs ttrfüttung ber ihnen

bnrd) bas 5Heid)#gefe& oom 13. 3nui 1873, bie JRrirgsleiftungen betrejfeub, in Serbiubung

mit bem öcje&e oom 26. Dejentber 1870 glcidjeu Setteffs, bas iHeidjSgefefc oom 28. Jebruar

1888, bie Unterftü|ung oon Familien in ben dienft eingetreteuer 'Uianujchaften betrejfenb,

unb baS 9ieid)6gefe$ oom 10. 9Mai 1892, bie Unterftüfeung oon gamilien ber ju ftriebenS*

Übungen einberufenen ÜRannfrfjaften betrejfenb, auferlegtcn Seiftungen ju Serbättben mit

förgcrithaftlidjer Seredjtigung oereinigt.
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§ 2 .

Xer iterbaub roirb burd) ben sBe^irfsratl) oertreten. 3l|t Xecfitiig ber Ausgaben beS

ilterbonbes erforberlidje ©elbmittel föititen burd) Umlagen auf bie ju bei» 3Jerbaub gehörigen

©emeinben auf ©rnnb bes Sfreisfteucrfatafters aufgebracht toerben.

§. 3.

Die 3reftfefcuitg unb Slnmeifung ber nach bem 5Heicf)ögefe|5 uom 10. SUlai 1892 ju

gemährenben Unterftiifcungen — §. 2 ber Sefanntmachung, betreffeub bie Vlusfübningsoor-

fchriften ju biefem ©efe& Dom 2. 3uni 1892, IHcichsgeje&blatt Dir. 32 erfolgt burd) ben

ilorfifjenbeu unter iDiitroirfung eines oom Se^irfsrath ju roählenben, am Ämtöfifc mohuhaften

Sötitgliebee. lieber 83ejd)roerben gegen SJefchlüffe bes SJorfi&enbcn unb im Jaüe ber 'Uieiuuugs--

aerfchiebeiiheit ^toijdjen bem tyorfifteubeu unb bem 9Jtitglieb entfeheibet ber Öejirförath

§• 4 .

Die Äu^ahlung ber Unterftüfcungen erfolgt burch bie ©emeinbefajfe am SBolinort bes

Unterftüfcung«bered)tigten.

Die Slmtsfaffe erftattet ben ©emeinben auf Ülnmeifung bes $ejir(SamtS bie gezahlten

Unterftüfcungen, uorbehaltlid) bes burch bai üftiniftcrium bes Tunern herbeijuführenben ©rfaftes

auö ber fReidjsfaffe (§. 9 ber SlusfüljruugSDorfcbrifteu).

Die Sntoeifung burd) bas ©ejirfSanit erfolgt auf ©inlunft ber ©mpfangsbejdjeinigungen

(§. 8 bet SlusfährungSüorfchriften).

©egeben ju St. Sla fielt, ben 30. 3futii 1892.

(Sifcnlobt.

3frirbrid).

Uluf Seiner Königlichen Roheit höd)fteit Befehl:

Ur. ® auer.

Vaiibc^crrlidjc Scrorbnung.

(Som 30. 3uni 1892.)

®en Soüjug bet Öeiuerbeorbnimg in ben Staatsbetrieben betreffeub.

ftriebrid), uoit ©otte$ ©naben ©n$l)cr$og non $abcn,
.fier^oct oott 3cil)tmgcn.

$uf ©runb bes §. 155 Slbfafj 3 ber ©emerbeorbitung (Raffung bes ©efe&es uom
1- 3uni 1891, bie Slbänberung ber ©emerbeorbitung betreffeub, SHeichSgejefcblatt Seite 261)
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uerorbnen SBir .md, Störung Unfern Wmiiter.cn be* Snnern unb ber ^inanjen,

’Ul'S

i°i!f bic nntcr Staataöerroaltuug ftetjeubeu betriebe, auf »ueldje bie ©^«bcorbnung

*ume,,b....g finbet, .«erben bic beu ^otiAeibct,örben luxtcre« u«tb

\
ö

^
re“

biirdi bic 1051.. Mjab 2, 105t*. Stbiaß 2, 10ae., 105 f., lloa., 120-1.,

13 .,, B8 «ibjah 1 138«., 139, 139 b. bei ©erocrbcorbnung übertragenen Vetugiuffe unb

OMicgUlrt« beu ber Vermattung biefer betriebe normten Xienftbcl,orbeu au*

8CÜb

®ie juftänbigen Sienftbefförbeu roetbcu, jumcit erforbertid), burd) bic Winifterien

*
giite Witmirtung ber Jabrifinfpeftion bei ber Vne.tbuug ber Ijieruad) beu öorgeje|teu

Sicnftbeljörbcn tjinfidjtlid) ber Staatsbetriebe jutommenben Sefugniffe unb Obliegenheiten

finbet nur auf Griudjen ber juft’änbigc.i Sienftbcfjörbe ftatt.

©egebeit ju 3 t. V 1 a f i e it ,
beu 30. 3u.ti 1892.

©Bflätter. ©ifenfo^r.

Irifbrid).

Stuf Seiner Stöntglidjen .£>ot)cit ^ödjften ®efct)l:

llr 9t n ii er

Sctorimuitfi.

(«om :tO. 3uni 1892.)

Xeu iBolljm b-'i ©tifpei übet bie «bänbenmg be* Sintommenf.euer*. be* (Meiucrbfteuer unb be*

Sapitaticntenfieuergeiebe« som 0. 2Rai 1892 betteffenb.

3um Völlig be« ©efe&e« ooni 6. Wai 1892, bie Slbänbcrung be* ®intommenfteuer=,

bes ©ewcrbfleuer* unb be« Äapitnlrentenftciicrgefefic« betteffenb (©efe&c*-- unb Vetorbnung*-

blatt Dir. XI.), roitb Vadfftehenbe« »erorbnet:

§• 1

Sie biesfeitige Verorbnung uoni 17. gebrnar 1885, bcu Voß.titg be« (Sinfommcnfteuer-

gejebc« oom 20. 3uni 1884 betreffeub (©cfe&c* unb Verorbmuigsblatt Seite 41), erleibet

fotgci.be Äenbcrungen

:

1 3ii §. 9 ffi.b bie üßorte „Vereine unb ©enoffeufdjaiteH" unb „üorbetjaltticfi ber

Veftimmung in §. 13 Ziffer 1 3d)lufjfafe biefer Verorbnung“ ju ftreieffen.
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2.

3n §. 13 finb unter 3>ff°r 1 ber öierte unb fünfte Stbfah, unter 3»ffer 2 im erften

Stbfap bie Sporte „©enoffenfdjaften unb ©efeltfdjaften" gn ftreidjen.

$cr 3iffcr 2 ift atS fünfter Slbfab beijufügeu:

Sie s
]Jiitfliiebcr ouu ©rroerbS* unb SBirthfdjaftsgeuoffenjdjaften , foroie bie Xbeitnefjmer

an ben übrigen in Slrtifet 10 bes Sfapitatrcutenfteuergefehes genannten Slnftatteu hoben non

ihren ©ejiigen aus ber ©enoffenfdjaft, Slnftalt ober ©ermögensoerroattuug bie ©iufommen-

fteuer jn entrichten.

§. 2 .

Sie bieSfcitige ©erorbnung t>om 26. Stprit 1886, ben ©ottjug beS ©eroerbftcuergefrbrS

betreffenb (Ölefc^eö- unb ©erorbmmgSbtatt Seite 177), erteibet fotgenbe Säuberungen

:

1. 3n §. 1 erhätt ber britte Slbfab fotgenbe Jafjnng:

©rtuerbs unb S}irthid)aftSgenoffenfd)aften gelten bezüglich ihres gefammten

©efchäftäbetriebä atS geroerbliche Unternehmungen.

2. 3n §. 2 roerben fotgenbe 3'ffern 3 unb 4 hinjugefügt:

3. Sie in Slrtifet 2 3'ffer 4 genannten lanbroirthfdjafttidjeu Vereine bteiben nur bann

non ber ©eroerbfteuer frei
,

roetin ihr ©efdjäftsbetrieb genau ben bort be^eidjneten

©orausfefjungen entfpricfjt.

Sehnt ein fotdjer herein feinen ©cfdjäftSbetrieb über ben in Strtifet 2 3iffer 4

umfehriebenen Umfang aus, fo hot er feinen Sfnfprud) auf Befreiung oon ber

©eroerbfteuer, ift oietmehr hinfidjtlid) feines gefammten @efd)äftsbetrieb« atS fteuer=

pflichtig ju behanbetn.

4. SBenn eine auf ©egen feitigfeit gegrünbete ©erficherungSgefeUfchaft neben ber ©er-

ficherung auf ©egenfeitigfeit noch onbere geroerbliche ©efdjafte (roie jum ©eifpiet

bie ©erfidjerung, bei ber bas ©erhältnijj ber ©egenfeitigfeit nicht beftefjt, eine

Sparfaffe, eine $interteguugSanfta(t) betreibt, fo ift fie hinfidjtlich biefeS 'STfjeitö

ihres ©efdjäftsbetriebs als geroerblichc Unternehmung flu behanbetn unb jur

©eroerbfteuer ju oerontagen.

3. SltS §. 3 n. roirb mit ber 3fanbbejeichnung „ju Strtifet 7 a. beS ©efefocS" fotgenbe

Seftimmung eingcfchattet

:

fRadjbem baS gefammte ©etriebsfapitat eines ber ©eroerbfteuer untertiegenben

©orfdjujj5 ober ftrebitoereins nach ben Sorfchriften biefer ©erorbnung ermittelt ift,

roirb es halbirt unb, fofern es nicht bereits auf eine burch huubert theilbare Summe
tautet, auf bie nächft niebere burch h“«bcrt theilbare 3af)l abgerunbet.

ftarlSrutje, ben 30. Qfuni 1892.

@rohher,togtithe8 SJHnifterium ber ftinanjen.

(SDftätter.

Vdt. ©idjhorn.

Xrud nnb Verlag von Wallet) A Saget in JlarlSrulx
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(örlrbrs- mb l&rorimungö-^latt

für ©rofüjersogtyum Sabetu

ftarUrutje, ©amftag ben 9. 3uli 1892.

3utialt.

‘Jladtlrag ju txm dMf&f, bie fteflfleffung IW 3taatH|iiai!)altäetatä fflt bie 3af)re 1892 uni 1893 bttrtffrnb

;

bie Jlbönbetung bt* ISefrfrb über bit Erbauung einer 91ebtnbal)n Don fflern»6ad) nad) Seifenbad) betreffenb
;
bie ftbanbrrung

beb ®efe|e* über bie Erbauung einer üolalbalgn Don Eltenbeimmiinflrr an ben Jittern betreffenb.

Befanntmadbttnc beb ® t a a t « m i n i ft e r i u m < : bie Erbauung einer Eifrnbabn nun »artJrutie nad) Sibidtratwg

betreffenb.

©c|c$.
(Som 4. 3ttfi 1892.)

Sfadprag jiu brm ©eietfe, bie ^eftftcllung be3 StaalS^auä^altäetatä für bir 3at|re 1892 unb 1898

betreffenb.

guebrtcj), öon ©otteS ©naben ©ro^erjog non üöaben,

§erftog oon 3ä^ringen.

3Jlit 3uf*inimung Unferer getreuen Stänbe fjaben $}ir befefftoffen unb oerorbuen,

n>ie folgt:

«rtitel 1.

Siet bem ©efef) com 28. UKai 1892 alb Seilagc 1 beigefügte .paujfjaltisetat ber allgemeinen

Staaticenoaltung unb bie als Beilage 4 beigefügte 3ufammenftellung ber Spe^ialbubgetä

ber au«igef(f)iebenen Söetioaltungäjtoeige für bie Oatjre 1892 unb 1893 erhalten ben anliegen

ben IRactjtrag.

Ärtifel 2.

'Die Ijieruacb corgejef|ene «usgabe ber allgemeinen Staatooertoaltung mit 338000 Sßarf

ift butd) einen aufjerorbentlidjen, in ben folgenben ötatsperioben loieber ju erfefcenben 3ufd)u6

aus ber Slmortijationslfaffe ju betten.

3/ie ®ifenbal)nftf)ulbentilgung$faffe ift ermädjtigt, bie jfum 3Mjug be3 Diadjtrag« für
ben ©fenbaljnbau erforberlitfjcn 3)iittcl gemäß Slrtilel n be« ©efetycS com 28. fülai 1892,
bie Sreftftefluug beb Staatälfausfjaltietat» für bie 3af)re 1892 nnb 1893 betreffenb, auf-

lubringen.

©cjcfrfS nnb $frorbming«b(att 18!r2 58
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Artifel 3.

38G

DiK- Jinanaminiftetittm ift mit bem SoU.tug beauftragt,

(gegeben ju 8t. Slafien, ben 4. Qruli 1892.

(fflflölter.

Irieörid).

Stuf Seiner Äi>niglid)cn 4>of)eit (jödrften SBefct)!

:

Dr. Sauer.

^lac^trag

jum öaustjalteetßt ber allgemeinen Staatsföcrroaltuitß itnb sum Special*

bubget ber (JifenbaljnbaitDemaltunfl für bie ^atjre 1892 unb 1893.—
Aufcer*

A. JMIgemeine £taatsrerwattung.

orbcntlidjer

©tat
(für 185»i!

Huegabe.
tutb lb*JS 1

jujcmntfn).
[

iinattjraiiiifteritmt. JH.

Xitel III. .§od|bau»e(eii.

Aufjerorbentlidjer ©tat.

§. 4. äUegeu Erbauung eines DieuftgebäubeS für bie SejirfSbaninjpeftion unb

8000bie S8afjcr= unb Strajjeubauinfpeftion in 3Balbö()Ut, erftc Anforbernng

Xitel IX. Allgemeine «afienöermoltung.

Aujjerorbeutlidjer ©tat.

§. 3 a. Staatsbeitrag jur Erbauung einer 9tebenbalju tion ©ernsbad) nad)

Sleifenbad), weitere 40000,

§. 7. XeSgleidjen einer üofolbalju oou ©ttenljeimmüufter an ben JH^eiit . 240 OOO

§. 8. gufdjufi an bie ©emeinbe lobtnau jur Seftreitung ber ©ruub*

enaerbungsfoften für bie gelGIobtnaiier Satjn 50 000

Snntntc 2itel IX. . . 330000

IjttjU „ „ III. . .
8000’

Summe A. Allgemeine Staatsverwaltung . . 338000!
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B. Jlusgcfdjiebene ^ertnrtrtttuflöjnietge.

Sluegnbc.

III. (?i(cnbnl)iiljttuact®allmifl.

Jitel I. Stationen (gut Gnoerbuitg »on ©elänbe, bas gur Verlegung bes!

©iiterbabnljofs in 33afel erforberlid) ift)

„ III. 9teue öafjneu

„ IV. Saften unb SBerroaltnngSfoften

Summe B. SluSgabc . .

(Einnahme.

III. Sifenbaljnbatnjermaltung . .

Stuftet»

orbentiidjer

tflat

(für 1892
unb 1889
jufammen).

M.

1718000
9616000:

453 000]___J
11787000

5500000

©efefc.

(SJom 4. Suli 1892.)

Xic Slbättberung beb ©efefteb über bie tlrbauung einet S?ebenbüf)ti »on ©ernäbnd) und) Seifenbad)

betteffenb.

f^r iebridj, öon ©ottcS ©naben ©roper^og öon fabelt,

^ergog non jgcüjvingen.

UJlit ^uftimmung Unfcrcr getreuen Stäube fynben 38 ir bcfdjlofjett nnb ocrorbnen,

roie folgt:

®aö ©efeß com 29. 'Df arg 1890, bie ©rbauung einer 'Jiebenbaftu oon ©errtabad) tiad)

38eifenbad) betreffenb (©efeßces» unb 3)erorbnung$b(att Seite 149), erleibet bie nadjfte^enben

Säuberungen

:

1. Sfn Slrtirel 5 ftat ber Stbfaß 1 b. gu lauten

:

b. burd) ©etuäftruug eines einmaligen, uni>crgin«lid)cn, nid)t riidgatjlbaren Slnufoften

beitrags aus ber ©taatsfaffe im betrag oon 140000
,

toorauS aber pnädjft

bie Dieftrfoften, roeldje bie '-8enußbartnad)ung genannter Straße für beit Safjn

betrieb oeranlaffen wirb, ber Strajjcnbauöcrroaltung prüdpnergliten ftnb.

58.
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2. $ct Wrtifel 8 fjat ju lauten:

2>ie ffiirffamfeit bes @efejje« crtijdjt mit Äbluuf bes 3af)reS 1893, wenn bis

bal)in bet Sau nicht üoüenbet ift. 3Jiit Unferet (Genehmigung tanu bie Söirffamfeit

jeboef) nod) auf ein lockeres Qafjr erftreeft locrbcn.

(Gegeben ju ©t Slafien, ben 4. 3uli 1892.

Slftstter.

Jrieiirid).

Stuf ©einet königlichen Roheit l)ö<hftrn Sefeljl

:

l)r. Sauet.

®c|c$.
(Sam 4. 3uli 1892.)

$ie äbäiiberung bes (GejcfteS über bie Erbauung einer 2otal6ahu Don Sttenheimmünfter au ben Shem
betreffenb.

3 r i c b r i d) , »on ©otte3 ©itabcn ©rofeljeräofl uon iönben,

£erjog uon 3ity*togen.

3)iit 3uftimmung Unfetet getreuen ©tänbe ^aben SB i r bejcf)(ofien unb oerorbitett,

wie folgt:

Der erfte Stbfaf) beS SHrtifels 5 beS ©efe^eS oom 22. 3utti 1890, bie ffirbauung einet

Sofalbahn oou ©ttenheimmünfter an ben SR^ein betreffenb (©efc^eS » unb ScrorbnungSblatt

©eite 409), erhält folgenbe Raffung:

Unter ber Sorausfefcung, bafj ooit ben betreffenben ©emeinben unb fonftigeu

Ontcreffenten ber gefammte jur .fpcrftellung ber Sahn erforbetliche ©ruitb unb

Soben, infotoeit nitht öffentliche ffiege mitbem'i^t werben biirfen, unentgeltlich unb

faftenfrei jut Setfügung gefteflt unb au Berbern ein Saufoftenjufdjujj in ber jut

&rmög(id)ung beS Unternehmens erforberlichen .{löhe aufgebracht wirb, famt neben

ben Sergiinftigungen in Ärtifcl 4 für bie Ausführung ber Sahn oom ©taat noch

ein einmaliger, unoerjinslicher, nicht rücfyaf)lbarer Seitrag aus ber ©taatSfaffe

gewährt werben, welcher jebod) im ©attjen bie Summe oon 240 000 Jk nicht über*

fchreiten foH.

©egebeu ju ©t. Slafien, beu 4. 3uli 1892.

Sllflattcr.

Jriröritb.

Sluf ©einet königlichen Roheit höchften Sefebl:

Dr. Sauer.
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Söefamtttiiödfiiiig.

(«om 6. 3uli 1882.)

Die Erbauung einer ttijeitbabn non Rarllrulje nadj SRöjdjtuoog betreffenb.

'Jiadjbem bie am 23. ®iat b. 3- jroifdjen bem ifleitf) uitb ©üben abgefdiloffene lieber-

einfunft über bie Erbauung einer Eifenbaljn non »arllruh« nactj fRöfdjwoog, foweit erforberlirf),

bie .guflimmung ber ©tänbetjerjammlung erhalten tjat, wirb biefelbe Ijiernad) mit <3llerböd)ftcr

©enehmigung öffentlich betannt gemalt.

Jtarllruhe, ben 6. 3fuli 1892.

©rofibersogliche« ©taatlminijlerium.

Durban.
Vdt. L)r. ©auer.

©ehuf« .'perfteüung ber im Sfntcrefje ber 2uube«oertheibigung erforbertidjcu Eifenbahn-

oerbinbung jroijc^eii fRöfdjrooog, Station ber ©ahnlittie Strapnrg—©ermensljcim, uitb ftarl«-

ruf}t' Ijaben bie Unterzeichneten, unb zwar:

für bal SReith

:

ber ©tettoertreter bei fReidjlfanjlerl, ©taatlmiuifter non ©octtidjer,

für ©oben:

ber ©tofsherjogliche aufjerorbentlidje ©ejaubte unb beooümädjtigte ©iinifter,

©eheinter 5Hatt) bon ©rauer,
ber ihnen erteilten Ermächtigung gemäjj ffolgenbei oerabrebet:

§• 1.

Die ©ro&herzoglidj babifdje Regierung übernimmt bie .'perfteüung ber auf babifcf)em

©ebiete liegenbcn ©trecfe 3Ritte 5Rhein bei ©Oppenheim bis &arlsrut)e mib wirb biefe in

Unter- unb Oberbau jroeigleifig aulführen.

Die Stulführung bei ©auel ber SRheinbrüde bei ©Oppenheim roirb auch füt bereu recht«-

feitige tpölfte ber Äaifet(id)en ©eneralbireftion ber Sifenbahnen in Elfafs-2otbtingen übertragen.

§• 2 .

Der üäulfiihrung toerbeu bie oereinbarten Entwürfe unb Stofteuaufdjläge jum ©ruube

gelegt.

§. 3.

Dem ©rofjherzogthum ©oben ftel)t bal ausfcfiliefelicfjc @igentf)um an ben auf ©runb

biefel Slbfommen« aulgeführten ©auanlagen (§. 1) unb fonftigen Einrichtungen, fornie an

bem für bie 3wetfe bei Unternehmen! erworbenen ©runb unb ©oben p.
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§ 4.

Uer Bau mich tt)uulid)ft beschleunigt unb bis $um 1. April 1895 oollenbet merbcn.

§• 5 .

Tic ©rofiherjoghd) babtfdje Regierung wirb bie Bahnanlagen in einer bic Durchführung

bes WilitärfahrplanS »etbürgcubcn Seife fortbauernb unterhalten unb erneuern, fcroie jur

Sicherung ber Seiftuugsfähigfeit für beti Kriegsfall bie Bahnftredc im ^rieben als BoUbaljit

betreiben.

§. 6.

Dos Reid) gewährt ju ben .perftellungSfofteu, eiti(rf)lieftlid) ber Soften für bie Bcfcbaffung

ber Betriebsmittel, eine ©elbleiftung an Baben ohne Aufprud) auf Berjinfung unb Rüdjaljlung.

§

Die .tiffernmäfjige Jeftftetlung biefer ©elbleiftung erfolgt auf ©runb bes in .foölje oou

10 778 000 Warf ocrciubarteit ÄoftcnanfcplagS (§. 2); bas Reich trägt 75 Btojcut (8083 500 Warf),

Baben ben Reft.

ÜlitBcrbem roirb baä Reich ju ben non ber ©rofjherjoglid) babifd)en Regierung gleich

jeitig ausjufüf)tenbcn Umbauten ber BahnhofSanlagen in Karlsruhe unb ihrer Attfcplüffe an

bie beftehenbeu Bahnen, raofiir bie Koftenanfthläge auf 8450000 Warf feftgcfefct roorben pnb,

gleichfalls ohne Anfprudj auf Berjinfung unb Rüdjahluug eine ©elbleiftung unb jwar in

5>öhe oou 22 ’f» Brojent (1901250 Warf) beS Slnfd)lagcs beitragen.

§• 8 .

Die Stiftungen bes Reid)« gelten als Raufd) sAbfinbuug in betn Sinne, bap Wehr ober

Winberausgaben, roetche fiep gegenüber bem Anfdjlagc bei Ausführung ber in §. 1 unb §. 7

Vtbjaß 2 bejeichneteit Bauanlagen, bejiehungsroeije Einrichtungen unb Anfthaffuugeit h^aus-

ftelleu, auf Rechnung Baben® fontmeu.

Einer Rechnungslegung gegenüber bem Reiche bebarf es nicht.

§. 9.

Bon bem nach §. 7 Abfafc 1 Seitens bes Reichs ju leiftenbeu gufchuffe oou 8 083 500 Warf

twirb ber für bie babifepe Brüdenhälfte in bem Jtofteuanfdjlag oorgefeheue Betrag dom

2030000 Warf ber bauauSführenben Berroaltung (Saiferlidjen ©eneralbireftion in Strafjbnrg)

als Baufchalfumme jur Brrfügung geftellt in bem Sinne, baß Wel)r= ober Winberausgaben,

bic fid) gegenüber bem Slnfdjlagc bei brr Ausführung ergeben, auf Rechnung bes ReidjS

fomnten.

Einer Rechnungslegung gegenüber Baben bebarf es nicht.
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§. 10.

Oriir ben betrieb, bie Unterhaltung unb ©rncucruug bei Slnlageu (§. 1 unb §. 7

Vlbfaß 2) wirb bie ©rojjherpglid) babifdjc Segierung auSfdjliefjlid) aus eigenen Wittein

Sorge tragen.

§ 11 .

$ai Seid) wirb feine ©elbleiftung in Säten burcf) Ueberroeijung bei feiner Quote enh

Iprecfjenben JbeilS bei jeweiligen Saubebarfs an Saben abf iifjren unb jroar bie erfte Säte

im £>ö($itbetrage oon 500000 Start pm beginne ber ^Bauausführung unb bie folgenben

Säten im £>öd)ftbetrage oon einer Stillion Start, fobalb bie ©rojjfyerjoglitbe Segierung mit

tbeilt, baß bie bisherigen Saugelber bis auf 10000 Start aufgebraudjt feien, ober baß

größere, ben uortjanbenen Seftanb iiberfteigenbe ^a^lungcn unmittelbar beoorftehen.

§. 12 .

3>ie ©enehmigung ber gefebgebenben Jaftoren bleibt, fotoeit erforberlidj, norbefjalten.

So gefeiten p Serlin, ben 23. Stai 1892.

(L. S.) Mott ©octtirfK**

(L. S.) Mott tBrauer.

Trud imfc «frlaq Bon WulfA * Slo^rl in VaiMmtif.
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<&f|etjrs- unb Ucrorimuntjö-Ptttt

für ©ropersogtfyum fabelt.

ffarUtu|e, SOfittmod) ben 20. Quli 1892.

iMnlt.

t bie «itsfilbrung bec Srrantcnucriidjminfl betrtfftnb.

üanbeitbrrrlidie Berotbnung : btt Brricbtung raciterev Säajicr- unb Sitaftenbauittipf(tiouen btlrtfitab.

Cerorbiiung brr SKinifWrteit ber 3uflij, kt» ftulluä unb Untrrridilt unb beb Innern:
bir Statiflif brr gttocrblufjtn Streitigfritcn bttreffmb.

©cjc$.
(üjom 7. Silit 1892.)

Die ?lu8fütjnmg btt ßratttenocrfidjenina betreffenb.

g r i e b r i d) , von ©otteS duabcu droperjoß oon 23akn,

^evjoc\ uort

9Jiit 3uftimmung Unfeter getreuen Stänbe Ijaben SBir befdjloffcn unb oerorbnen,

toas folgt:

Vlrtifel 1.

2>et jroeitc ?lbfd)nitt, §§. 14 bi§ 18 beä ©efe&eS oom 24. SJärjt 1888, bie HuSfiUjrung

ber Unfall unb Ätanfenöerfirfjerung betreffenb (©efetjea utib SJerorbnungablatt Seite 189),

«erben burd) folgenbe SSeftimmungen erfefct:

3to>dtev Mbftfjmtt.

Ute Äranbenoerficljerung.

§. 14.

5)ie in ber £anb= unb ßorftwirtljfdjaft beföäftigten Arbeiter unb Sktriebabeamten unb

bie 5)ienftboten ftnb, wenn fie gegen ©eljalt ober fiofjn bejdjäftigt finb unb bie Sefdjäftigung

nidjt btircf) bie üßatur iljrea ©egenftanbeS ober im SJoranS burrf) ben Wrbeitöuertrag auf einen

ßeitraum non weniger al8 einer SSodje bcfrfjräntt ift, gegen Äranffjeit ju oerfit^ern, bie

®etrieb8beamten Übrigens nur, wenn ifjr
s2lrbeitauerbicnft an £oI)ti ober ©et)alt fedjajwei«

©clefreft unb $croxbminfl$b1att 1892. 59
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brittet SKarf für ben Arbeitstag ober, fofcrn 2ofjn ober ©cfjatt nach' größeren 3citabf<^nttten

bemefjen ift, zweitaufenb Wort für bas 3af>r geregnet, nirfjt überfteigt.

9U ©efjalt ober üo^it gelten and) Tantiemen uiib Naturalbezüge. gier bic (enteren

roirb ber DurchfchnittSwerth in Anfafc gebraut; biefer Nkrth wirb non ber unteren ©er*

waltungSbehörbe feftgefefct.

§ 15.

Durdj ftatutarifdje ©eftimmung einer ©emeinbe für ihren Sezirt ober eine« weiteren

KommunaloetbanbeS für feinen ©ejirf ober Steile bcffelbcn fann bic ShranfenocrficherungS--

pflicht erftreeft werben:

1. auf biejenigen in §. 14 bejeidjneten ©erfonen, beren ©efdjäftigung butd) bie Natur

ifjree ©egenftanbe# ober im ©orau# burcf) ben ArbeitSoertrag auf einen 3c>traum

oon weniger als einer SBodje befdjränft ift,

2. auf biejenigen Jamilienangetjörigen eine# laub- unb forftwirt^ft^afttidjeu Unternehmer#,

beren ©efdjäftigung in bem ©etriebe nicht auf ©runb eine# ArbeitSoertragS ftatt*

finbet,

3. auf ©erfonen, welche al# ©efeUcn, ©ehilfen ober Scfjrlingc in franFcnDcrfidjerungS-

pflidjtigcn ©etrieben ohne Sofjn ober ©efjalt befdjäftigt finb.

Die auf ©runb biefer ©orfchrift ergehenben ftatutarifcheu ©eftimmungen müffen bie genaue

©ejeichnung berjenigen Klaffen öon ©erfonen, auf welche bie KranfenoerficherungSpflicht erftreeft

werben fott, unb ©eftimmungen über bie ©erpflicfjtung zur An* unb Abinelbung, fowic über

bic Verpflichtung jur Stiftung unb Einzahlung ber ©citrägc enthalten.

Sie bebürfen ber ©enehmiguug ber höheren ©erwaltungöbeljörbe unb finb in ber für bie

ortS* bejiet)nng#weife bejirf#polijeilichen ©orfchriften mafjgebenben fjorm zu oeröffentlidjen.

§• 16.

Durch ftatutarifche ©eftimmung einer ©emcinbe unb, fofcrn fidj bie @cmeinbe*Kranfen-

oerficherung ober DrtS-Krattfcnfaffc auf mehrere ©emeinben erftreeft, eine# weiteren Kommunal*

oerbanb# fann für ben ©ereich einer ©emeiube^ffranfenuerficherung ober OrtS-Äranfcnfaffe

feftgcjefct werben, baff ben berfclben ungehörigen häuslichen Dienftboten unb ohne Sohn ober

©eholt befchöftigten ©ejetten, ©ehilfen unb Setzlingen im ffatle ber Erwerbsunfähigfeit ein

Äranfcngelb nicht ju gewähren fei; aisbann finb bie ©erficherung#beiträge biefer ©erfonen ent*

fpretfjenb bet babutdj bebingten Ermäßigung ber Seiftungen ber Kranfenunterftü&ung niebriger

feftzufefcen.

Ipinfiefjtlich be# ©erfahren# bei Erlaffung ber ftntutarifchen ©eftimmung ift §. 15 maß*

gebenb.

§. 17.

3für bie Äranfcntjerficberung ber in ben §§, 14 unb 15 bezeichneten ©erfonen ift iw

llebrigeu ba# NeidjSgefefc t»m 15. fluni 1883, bie SfrauferiDerficherung ber Arbeiter betreffenb

(Neich#-©ejefjblatt Seite 72), nebft ben Ergänzung#-' unb ÄbänberungSbeftimmungen h'
frS 11

majsgebenb.
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2)ie Sefcfjäftigititg a($ 2)ienftbotc ift als eine Betriebsart im Sinne bet reidjSgefeßtidjen

öeftimmungen (§. 16 bcs Sranfenuerfid)cruugögefe$eä Bom 15. 3uni 1883) ju beljanbeln.

§. 18.

Soweit im einzelnen Tratte für einen erfronften 2)ienftboteu eine ben Snforberungen ber

reidjggefe^Iidjen ftraufenocrficfjeruitg cntfpredjeube Jiirforge getroffen ift, greift bie ber 2>ienft=

tjerrfdjaft gcfetjlid) obliegcnbc Serpflidjtung jur Srnufeuoerpflegung unb gut Uebernatjme ber

Soften für Srgt unb Srgiteieu, fomie, roätjrenb ber 25auer ber ©rmerbsunfäljigfeit, gut 0fort-

gafjlung bes fio^iiess nidjt ÜJJIq^.

«rtifel 2.

2)ie nad) biefetn ©efeße unb nad) fonftigen reit^sgefegtitfjen Borfdjriften oorgefefjeneit

ftatutarifdjeu Seftimmungen für beu Bewirt eines weiteren Sommunatoerbanbeä ober mehrere

©emeinben umfoffenbe ttt)eile beffetben fönnen für ben SmtSbejirt ober Xijeile beffelbcit, für bie

ber Stäbteorbnung uuterftetjenben ©emeinben inbefj nur nad) oorijeriger ^ujiimmung ber be=

treffeitben ©emeinbcbetjörben, burd) beu SejirfSratt) erlaffen werben.

Srtifel 3.

25er SermattungSgcridjtSfjof erfcnnt in erfter uitb leßter 3fitftang über Stagen gegen bie

nad) §. 58 Sbfaß 1 beS SranfcuBerfidjerungSgefeßeS Born 15. 3uni 1883 (Raffung Bom
10. Sprit 1892) ergangenen ©nt)d>eibungen ber 2luffid)tsbei)örbe.

Srtitet 4.

2>ie Seftimmungen biefeä ©efefces treten, foweit fte bie Befc^lu&faffung über ftatutarifdje

Seftimmungen, fomie bie .'petjMutig ber ©nridjtungen betreffen, luctdje gut 25urdjfüt)rung

beS itad) biefem ©efcße begriiubetcn Sranfenoerftd)erung$gwaugesS erforbertid) fiitb, mit bem

Xage ber Scrfünbuttg, im Uebrigen am 1. Januar 1893 in Sraft.

Som 1. Januar 1893 au treten bie gemäß §. 15 beS ©cjcßcS oont 24. SJIärj 1888, bie

SuSfüfjrung ber Unfall* unb Äraufenoerfidjerung betreffend ertaffenen ftatutarifdjeu Beftim=

mungen außer SBirffamfcit.

©egeben gu St. Slafien, ben 7. 3uli 1892.

©iftnlotyr.

Iririirid).

Suf Seiner königlichen .fwtjeit I)öd)fteu Bcfef)!

:

Dr. Sauer.

59 .
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Sanbcäljcrrlidjc ^croröuuug.

(öom 7. 3uli 1892.)

2)ie (Srridjiung weitem 28aifer> unb ©trafjenbauinfpettionen beticffenb.

ftriebrid), non ©otteS ©naben ®roj$ergog non Saben,
£>erjog üon gäfjrittgen.

Söir fjaben auf ben unterttjänigften Stntrag Unfcrcb SKinifteriumä beb Innern nnb

nad) Äntjörung U n f e r c

s

©taatbminiflteriumb befdjloffen uitb ocrorbnett, tote folgt:

§. 1.

Gä »erben brei »eitere $Baffer= unb ©trafjenbauinfpeltionen mit bem Sifcc in Caljr,

fHaftatt unb Srudjfal errietet.

§• 2.

Gs »erben jugetfjeilt:

ber S9affer= unb Strajjcubauiufpeftion fialjr bie Stmttsbejirfc £aljr unb Gttenfieim,

ber S9affer= unb ©trafcenbauinfpeftion SHaftatt bie Stmtsbejirfc IHaftatt unb Öabcn,

ber SBaffer- unb Strafjcnbauinfpeftiou Ürudjjol bie Stmtbbejirfe ®rud)fat unb

2>er Slmtäbe^irf Oberfirdi wirb unter Trennung öon bem Dienftbejirfe ber Söaffep unb

©tra&enbauinfpeftion Offenburg bemjenigeu ber Söaffer- unb Strafjenbauinjpcftion 2td)ern

jugettjeilt.

§• 4.

®iefe SBerorbnung tritt mit bem 1. Stuguft 1892 in 2Birffamfeil.

§. 5-

3)ab SWiuifteriuin bes Innern ift mit bem Sloflpge beauftragt.

©egeben ju ©tö t n f i e n ,
ben 7. $nli 1892.

Giftnlo^r.

3Friebrld).

Stuf ©einer Stöniglidien Jpotjeit fjödiftcu 39efcf)l:

Ur. Sauer.
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Scrorbnmtg.
(So in 29. 3 uni 1892.)

Die ©tatiftit bet gewerblidjen ©treitigfäten betreffenb.

I. ©ewerfcegeridjtc.

§. 1.

Jie ©en>erbcgerid)te fjaben bie folgcuben Jabellen gu führen:

lieber iljre lHed)tfpred)itug eine Jabeße nad) §orntular 1,

über if)re Jljätigfeit als ©ittigungSamt eine Jabeße nad) Formular 2,

übet bie Mit iljntn abgegebenen ©uralten unb geteilten Einträge eine foldje und)

Formular 3.

§ 2 .

1. Jie Jabellen werben auf FafjreSetibe abgefdjloffen unb neu angelegt.

2. 3n ben neu angelegten Jabeflen fiub guuädjft unter ber Ueberfdjrift „lleberträge

auS früheren ^aljten" bie als unerlebigt ans bem Sorjafjre übcrgcljttibeu Sachen mit iljren

früheren CrbnungSgaljlen aufgufüfiren. Jarnadj fommeit unter ber Ueberfdjrift „9teue Gin=

träge" bie neu anhängig werbeitben Sadjeit nad) ber ^eitfolge iljteä Einganges unter fort-

laufeuben Crbnungsgatjlen.

§• 3.

1. 8uf ©runb ber obigen Jabeflen ^aben bie ®cmer6egerid)te JarftcHungeit für bie

3metfe ber IKcicfjSftatiftif unb ber SanbeSftatiftif narb ben Formularen 4 unb 5 gu fertigen.

2. Jie Jarfteflungcn für bie 3roetfe ber IHeiifjSftatiftif nad) Formular 4 finb im Saufe

beS Januar jeben .FafjreS bem 3uftigminifterium unmittelbar oorgulegen.

3. Jiie Jarfteßungen für bie 3wccfe ber SanbeSftatiftif nad) Formular 5 werben längften«

bis 1. SRärg jeben SaljreS unter Slnfdjlufj bet Jabeflen bem £anbgerid)te oorgclegt.

§• 4 .

1. Beim flanbgeridjte ift eine Prüfung ber Jabeßeu unb Jarfteßungen nach SDiaßgabe

bes §. 12 ber Suftigminifterialoerorbnnng oom 18. Januar 1889, bie Statiftif ber bürget-

lidjcn Diedjtspflege betreffenb*), ootgunebmen.

2. Jie gewerbegeridjtlidjen Jarfteßungen für bie 3wccfe ber SanbcSftatiftif werben, fobalb

fte richtig befunben ober gefteflt fiub unb längftenS bis 15. 2lprü jeben 3at)teS oom Öanb-

geriete bem Suftigminifterium oorgelegt.

*) §. 12 ber genannten Scrorbnung belast:

1. ®eim Panbgerieble werben bie Jabeflen unb Jarfleflungen Don bem bafür beftimmten SeridpfMircibetribeamten

(§. 1 Ubf. 1) unter ber unmittelbaren fflnffitfet einet Dom $räfibentrn beftimmien #eti<f)t4milglieM geprüft.

2. OSegeiifiattb ber Prüfung i(t jun5(t)[t, ab bie ttorjd)ritten übet Ifilfjrung bet Jabeflen befolgt roorben finb, fobann, ob

bie Jarfteflungen ben Jabefleninbalt ridjtig toicbetgcben unb ihre Angaben unter fid) Bimmen.

3. Gtum nötljtgc (irganjungen ober ®eriif)tigungen ber Vorlagen merben auf Hntrag bet OöcridjtS-

ftbreibereibeamten unb beb bie unmittelbare %uffid)t fübrenbett Steridpbmitgliebt oom üanbgcrid)te perfügt.

4. Jet 4krid)tif4reibereibtamie beb Panbgeridjt« bot bie 'Prüfung unb ben ®efunb auf ben Jabeflen

uub Jarfteflungen ju beurtuuben.
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3. 3)ie (\ewerbcgi'rid)tlid)eii Tabellen fctibet ba« Satibgeridji, jobalb fie uidEjt weiter benötigt

werben unb fpäteftenä im äeitpuntte ber Vorlage uad) Wbfa|j 2 bern ©eroerbegerishte zutiid.

II. ©emeinbettorfteher,

§. 5.

1. 2)ie äürgermeifter haben über bie Medjtaftreite, welche bei i^nen auf ©rttttb ber §§. 71

unb 78 be« Öen)erbcgerid)tage)c(je8 Dom 29. 3uli 1890 (fHeichagefejjblatt ©eite 141 ff.) am
f)ängig werben, labeüen nad) tforiuular 6 ju führen.

3)ie glcidje Pflicht liegt im Jatle be« §. 74 be« ©ewerbegeridhtagefehea bem ©teHoertreter

be« Sürgermeifter« ob.

2. 2de '-üorjebriften in §. 2 biefer Scrorbntntg finben auch auf biefe Tabellen Änwenbuttg

3. 3)ie abgejchlojfenen Tabellen bea abgelaufenett 3at)rea finb (ängfteua bis jum 10. Januar

bem Sejirföamte oor^ulegen.

§• 6 .

1. $a« $cjirf«amt unterzieht bie Tabellen einer Prüfung, oeranlaßt etwa nötige

(Ergänzungen ober Berichtigungen unb fertigt — ioo ber Slmtabezirf mehrere Slmtägeritht« 1

bejirfe umfaßt, für jeben Slmtagerichtebcztrf gefonbert — eine DarfteHuitg uad) ftormular 7.

2. Sitte Slbfdjrift biefer ‘Ztorfteflnug wirb uom Sejirfaamte (ängfteua bist 15. fjebruar

bem Slmtagerichte überfenbet.

§ ?.

Dai Slmtagericht nimmt biefe Mittheilung in bie üon ihm zu fertigenbe „$arftellung

ber ©efchäfte ber ftreitigrn ©etidjtäbarfeit für bie 3wede ber i'anbeefintiftit" auf.

111. © ch l u ß b e ft i m m u n g e n.

§• 8 .

1. J)iefe iUerorbnung tritt mit ihrer Sierfünbigung in Straft.

2. Die im laufettbeit 3al)re anhängig geworbenen Slngelcgenheiteii, für welche bie Formulare

2 uttb 3 beftimmt finb, joden nachträglich in bie cntfpredjcnben Tabellen eingetragen werben,

.fpinfichtlid) ber im laufenbett ftahre bereit« anhängig geworbenen 9iechtaftreitc genügt e«,

wenn nur bie feit 1. 3uni ermathfetten in bie Tabellen nach fformular 1 unb 6 über-

getragen werben.

3. 25ie ülerorbnutig oom 5. fjebruar 1889, bie ©tatiftif bet gewerblichen ©treitigleiten

betreffenb (65efe^ea= uttb 3jerorbuung«blatt ©eite 35), wirb hierburch aufgehoben.

Harlaruße, ben 29. Omni 1892.

©roßßerzogliche«

Minifterium ber ^uftiz, bea ffultu«

uttb llnterrichta.

Wolf.

©roßherzoglidje«

Minifterium bea Innern,

©fcitfohr.

Vdt. (Erb.
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Okffierkflcricftt an $af)r . . . .

Tabelle bet ^Kct^tfflretfjiutfl.

UoUjufleanleitunfl.

1. 3n biefe Tabelle finb alle biefenigen Stetst 8 ft reite einjuttagen, toeldje bei bettt ®etoerbegeri<f)tf

auf @runb beä (SetoerbegeridjtSgefege« Dom 29. 3uli 1890 (5teid|«gciegblatt Sette 141 ff.) anhängig

toerben.

Aucfj Klagen auf SBieberaufnagine be« ©erfahren« ftnb in biefe labetle einjuttagen
;
in Spalte 10

tobte bann anjugeben, ob e8 fictf um eine 9iid)tigfeit8» ober um eine SReftitutionSflage fjanbelt.

2. Die XabeHe toirb auf 3af)rr8enbe abgefdjloffen unb neu angelegt.

3n ber neu angelegten Dabedc finb junädjft unter bet Ueberfdjrift „Uebertröge au* früheren

3af)ren“ bie als unerlebigt auä bem ©erjagte übergegenben Satgen mit igren früheren 0rbnung8=

jaulen aufjufügren. Darnach lommett unter bet Ueberfdjrift „(Reue Einträge" bie neu anhängig

toerbeitben Sachen naeg ber $eitfolge itjreS Eingangs unter fortlaufenben 0tbnungsjaglen.

8. Die Einträge in Spalte 4 joQen bie ©runblage bilben für bie entfpretgenben Angaben in Spalte 3

unb 4 ber DarfteHung für bie Smetfe ber SReiigSftatiftil naeg Formular 4 ber SBetorbnung, betreffenb

bie Statiftif ber gttuerblidjen Streitigteiten, Dom 29. 3uni 1892 (©efepc8> unb SkrorbnungSblatt

S. 397 ff.). Die (iintröge fallen befjgalb erfegen taffen, ob ein SKedjtäftreit oorliegt jroifdjeti Arbeitern

unb Arbeitgebern (g.,3 Abfag 1 9lr. 1—3, g. 4 ©etoerbegeridjtSgeieg, §. 33 a. SfranJenDerfugetungS«

gejeg) ober jttiifdjen Arbeitern beffelben Arbeitgeber« (§. 3 Abfag 1 9tr. 4, g. 4 ©ctoerbegericgtSgefeg).

Der Eintrag toirb j. ©. bagin ju faffen fein : „Arbeiter gegen Arbeitgeber, §. 3 SRr. l “ ober „Arbeiter

gegen Arbeiter, §. 3 SÄr. 4".

4. Spalten, in toeldje fein Eintrag nötgig fällt, finb bei ©ontagme beS (egten Eintrags in ber betreffen-

ben Sacge burcf) toagretgte Stricge auijufüQen.

5. Die Einträge in Spalte 9 erfolgen auf @runb ber äKittgeilungen be8 fianbgeriegts.

0. Die Ergebung einer SBiberllctge ift in Spalte 10 ju Dermerlen.

ftormutar 1 ber USerorbiiung Dom 29. 3 u »i 1892, betrefienb bie Stotipif ber geroerblitbcn Streitigteilen, Gtefepeg* unb

%erorbnungsblatt Seite 397 ff.
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Partei nub Erfolg.
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1 8. 0. 10.

>
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Tabelle über bic Slfiitigfcit bc3 ©tnicibcgcrid)tö

nlss ©inigmigöauit.

StaUjuofttttUttuna.

1. Tieje Tabelle ift jur Hiifnaljme aller ©treitigfeiten gtmfdjcn Arbeitgebern imb Arbeitern über bie

$tebinguugcu ber $ortfe(>ung ober $}icbcraufnat)nie be« Arbeitiuerljältmffeä beftimmt, in weldjen

ba« ©eu>crbcgerid|t auf ©runb be« §. 61 beä ©eiueibegeridjtigefebe« bom 29. 3uli 1690 (3icid)S-

gefefjblatt ©eite 141 ff.) alb SinigungSamt angerufen roirb.

2. Tie Tabelle roirb auf 3af)re4enbe abgeidjloffen unb neu angelegt. 3n bet neu angelegten Tabelle

finb junädift unter ber lleberfdjrift „Ueberträge aui früheren 3at)reu" bie aU unerlcbigt au« bem

'-Jtorjatjre iibergcf)enben ©adjen mit itjreu früheren Drbnungäjatjlen aufjufüftren. Tarnad) tommen

unter ber lleberfdjrift „ißeue Einträge’ bie neu anhängig loerbenben ©ad)en itad) ber .^eitfolge iljreS

SingangS unter fortlaufenben Crbnung4}al)len.

3. ©palten, in meldjen fein Eintrag notfjig fällt, pn*> bei 'itoruatjme be4 lebten ßintragä in ber

betreffenben Sadje burdj tuagredjte ©ttidje auSgufüQen.

Formular S bet «erorbnuiifl vom 29 3um 1892, betreffeitb bie Siatiflit bet geiotrUidieii Sireitigtciteit, »eteneä unb
«trorbmntgjblatt geile 9SW ff.

60.
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laft bet öt<

Parteien.
Streit*

ijc^cnftaiib

?lnt|ängici

ficiuorbe» am

(Tflluni).

äereinbaruinv

iS (<*'. (Hcnxtbc

flttidjUflekJ

)

Sdjiebsitmid).

(§.G7Wblabl.)

Uiitcnucriunfi

unter ten

SdlicbSfvnud)

(1- 680

2. tt 4 . r>.

—
«: 7.



(ebigitug burdj

Ablehnung ber Unterwerfung unter ben erfolglosen <£iniguiigdoerfud)

©djiebäfprnd) (§. 68) feiten« of)ne Sdjiebsjpnid) (§. 69)

ber

Arbeitgeber.

ber

Arbeiter.

beiber

IStirtcirn.

im ftafle bt& Äidjt

,\uffanbffomintn& t c$

•c b^^pnictiv fliniäf]

§. «17 «Mali 2 Snf 2.

in anberen

gäflen.

8. 9,
i

»ft 11 . ist



406 XXIII

MlocrOcflcriclit sh ... 3nl) r

^nbcttc bcr ©utadjtcu intb Mittrüge.

(§. 70 bc« @ciocrbei}erid)tsgc|'c|je» »out 29. Ouli 1890, iKcidjsgcfctjbtatt ©eile 141 ff.

)

c
•*$*

OS
ss
=s

SS
J

Q

«rt

((Sutadjten ober

Antrag)

unb

Saturn.

©tlteff. Murje (Angabe beb 3nt)oH«
Slbijong

an

:

Semctlungen.

i. 2 . 8 . 4. r>. e.

jformuUr 8 b« «noibnunfl tom SO. 0»»i IsOS. knifften» Mt Slotitlil btt gmwtHiAtii StRitiatriten »c\<W
unk S<rotbn»ii(j*W(iil Seite 397(1-
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fflciucrbcflcridit 511

JarfMtuiifl

bet

Orpnijatiou uitb £|iüi(ifcitM @cwcrk(fcnri)t3

im

für bic 3«iecfc bcr

iUoUjUfloanUituttfl.

I. $ie jut -Jertiguug bicfer $arftellung erforberlidjen 3al|(en ftnb ben uom @m>erbegerid)te gernäft

bcr SJerorbnung uom 29. 3uni 1892 geführten labdien

bcr iHedjtjpredjung,

btt Iptiflleit al« tSinigung3amt,

bet ©«tagten unb Anträge

ju entnehmen.

2. 3n bie «emerfung«fpalte ift j » einjutragen, ob b«8 ©ewerbegeridjt mit -eines ZW«
be« 3at>rc« ttjätig luot ober inwieweit bie Angaben m «palte 12-1» «dpebsfpnldje betreffen,

roeldic fdjon im «oriafjre abgegeben waten unb bergleidjen.

1 Sine fcarftedung nad) biefem Sotmular ift all|ä()riid) im 3om.ar unmittelbar bem 3uf».j=

minifterium, bei' welkem fobaun bie bem Meiepamt be8 3nnern ju lieternbe Ueberfidjt fm ba

©ebiet bcS ©rofil)er,\ogtpm8 gefertigt wirb, oorjulegen.

Formular 1 bcr SkrorbtiMn«

nnb ^Berorbnu nfl^bfqU 0eitc 307 ff.

wm o<t. 5nni 1892, Mrrtfcnb bie ShtiHf bet «etmblirfKK ShrciH9teilrH, «**«
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1

I. Orßflnifntion am 3aljrc3fd)lHffc.

1. Ccrtlic^e ^uftänbinfcit bc« @cn>erbcgcrid|ts.

iöar baffrlbe iuäkjonbcrc

a. für einjetne ©emrinbebejirfe ober Ifjeite oon joldjen,

b. für bic iöcjirlc mcfjrtt« fflemcinben ober Iljfile oo« fotdjen,

c. für bic '-Bcjirfc weiterer Hommuuaiuerbänbc ober X^eiic »on foldjen

errichtet ?

2 . Swblidit >^nftänbig(eit b<$ Wctuerbfßftidjt#.

Skr boffetbc itiibefonbm

n. auf bic in §. 77 bejeidjneteu ©iMwerbebetricbe,

b. auf anbere befummle Jtrten uon ©eu>crbe= ober gabrifbelvirbett

bcfefyränJt ?

II. Sfjcitigfcit bcS

1. Slfrtilfurcdiunfl. 3tfi ber •i. JhÄligteit alb
(diiilaiiiiAbamt. m

®i(5 bc«

©erocrbcgevidjtS.

aitt)dngia ßfttwibatcn

SietbtJfitritifllcilro

sroifdxii

Srlcbigiingtn »an
9ifd|t«urtiltatfilen

«sr
urltKitc

ein*

«’
ungern

cqictten
;

aHc '

«nruf- 2<ertiti' l'j*""1

ungtn Oac-

(§. B2). ungen

1 IS.

Untre*

un»»r£S.',

erd *Sp.

i.i « » * ,| „L1 ?'/
fJMaJran* ,u

n
m ^ }

t?
‘

>«<*>
auf

anherc

*rt.

wrrf*
ungen
unter

SdjirbS

fprilcbc

(§. CB).

2. S. T 4. 5. 6. 7. l~äT~ 9. ~fl iä~ 1 ii.

—
12.

<
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Sliitroortcn.

Öeiucrbcöerid)t3.

ber

Ablctinnnflen bcr Unter-

luecfung tinlcr Srtiiebs

ilnüctic ($. 68} feiten«

erfolglojcn Sinigungb-

nerfudK ufjitc Srtiifbv'irrmti

(«- CO)

bet

Arbeit-

geber.

bet

Arbeitet.

beibet

teien. !

, ira Stille bei

Ülidmufiünbe-

tommen* beb

fSrtjiet)«-

tonitli* aemflj)

. g. «7 nbf. 2

Saf) 2.

!

in

nnberen
fidilcn.

13. 14.
|

lß. ' 10 17.

3. 3al)I ber flemäft

§• 7‘>

Semerfuiigen.

abgegebenen
(Ontuditen.

oeftffltcn

Vlnlräflf.

18. 19. 20.

}

I
!

unb Cfrorbiimiflöblatt 1802. 61
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(victpcrfreflcrttftt au ^afjr . . . .

Sarftcüung bet
s
Jicd)t3fti'eitc

fiir bic 3tuccfe ber Saubcöftatiftif.

SoDjugSanleitung.

1 Xie gut Zeitigung biefer Xtorftellung erforberlidjcn ßaljlcn finb ber »om 8croerbegerid)tc gemäß ber

'lierorbnuttg com 29. 3»ni 1892 geführten Tabelle ber IRedjtfprecbung entnehmen.

2. 3n ©palte 8 ber XiarfteUung ift bie ^at|l ber ©adjen einjutragen, weldje bei Anfang bei 3al)reä,

auf lueldjci bie Xarfteüimg fid) beliebt, beim ©eroerbegeridjt uod) iiidjr erlebigt iwaren. fiat ba«

®ewerbegericbt (Stttfdjeibung ertaffen, jo ift bie Sadjc erlebigt, aud) lueiiu ^Berufung ergriffen ift.

3. 3n jeber Sadje wirb nur eine ©rlebigung unb jtuar, wenn meutere Xljtilc ber Sadjc oerfdjieben

erlebigt mürben, bie jule(}t jur Tabelle eingetragene gewählt Tic Summe ber ©palten 11 bis 13 muß
ficb mit ber gabl ber ©palte 5 beden.

4. (Sine SarfteHung nad) biefem Formular, in welkem bie Spalten 2—13 auigefiillt finb, bat ba«

®croerbegerid)t längflcni bii jum 1. 2Närj jeben 3obfc® unter ülnfdjluß ber Tabellen bem Üanb-

gerid)t oorjulegen.

3. Tie ©polten 14 bii 20 finb beim SJanbgeriibt auf ®runb ber Einträge in ber lanbgcricbtlicbcn

Serufungitabcüc (gormular 10) bei betreffenben ®ejd)äftijabrä auäjufiillen.

Äoemutnr 3 kt Uftotbmuu) eom 3£l. 3um t ÖtrJ, ktttffcnb bic Slatiflit kr flettKiblidien Strcmateilen, öejclicl- unb

SrntbiiungUilatt Seite 397 ff.

61.
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Ülmteßcridjts

XXIII.

3«l)r • •

415

£a6cllc bcr gcnierMiflp töcdjföftreite.

•öoUjuflörtnküunji.
1 'Jiacf) g§. 71 unb 78 bcä ©ewerbegericbtSgefegc« oom 29. 3uti 1890 (8fcicf)3gejeßbtatt Seite 141 ff.)

tonn, fofern ein gttr Sntfdjcibung gufiänbigeS ©eroerbegericht nid)t oorhanben ift, jebe Partei bei

nadjftcijcnbcn Streitigfeiten bic vorläufige ©ntfdjeibung im töerroaltungSwcge burdj ben ilorfteljer

(Sbürgermeifter) ber ©emeinbe nadjfudjcn, in beren Sfcgirf bie flreitige ®crpflicf|lung gu erfüllen ift.

Diefc iHefugnifi finbet Amuenbung:
A. Söci ©treitigteiten groijeheu ben gewerblichen Arbeitgebern unb ihren Arbeitern (Sefeüen, ÖSetjiifen, Jobrif«

nrbeiter, Schriinge, einfdjlicßluf) ber ®etricbSbcamten, älkrtmeifter mtb mit höheren Dienfttciftungen

betrauten Angeftelltcn, beren 3ahre*arbeitäöerbienft an Sohn ober ©eholt 2 000 .ft nidjt überfteigt):

a. über ben Antritt, bie gortjegung ober bie Auflösung bcs Arbeitäoerhöltniffcä fowie über bic

Au3t)änbigung ober ben gnljalt beS Arbeitsbuches ober .geuaniffcS;

b. über bie Öerethmtng unb Anrechnung bcr von ben Athciterngu leiftenbenftranlenoerfidjerungSbeiträge.

B. Söei ©treitigteiten atiberer Arbeitgeber, inSbefonbetc ber itenftherren, ber taub» unb torftroirtV

fdjaft(id)en Unternehmer, mit ben oon ihnen bejd)äfligten franteiioerfidbetungÄpflidhtigen Arbeitern,

Schilfen unb Dicnttboten über bie Berechnung unb Anrechnung ber Hrantcnoerfidherumjäbeitrlge.
2. Die ben Bürqermeiftern tiadt ben §§. 71 unb 78 be« ©ewerbegerichtSqefegeS in obigen Kathen gu-

flehenbe ©ntfd)cibiingSbcfugntfj ift nidgt mit ber in §. 11B ff. beS ©c|cge3 oont 3. SKorj 1879 unb
bcS AbänbcntngSgejcgeS oom 16. April 1886 ben Öürgernteiftem als ©cmeinbcriditcrn eingeräumten

ßuftünbigfeit gilt ©ntjcheibimg oermögeuSrecbtlichet Anfprücbe jtt oennechfeln. Siegen ber Ijcuipt»

fäd)lid)ften Uuterfdjiebe oergleidje ben (maß ©roßhergoglichen SürinifteriumS beS Onnern oont 19. SBtörg

1891 in ber »feitjdjrift für babifdje Verwaltung unb Benualtungsrechtspflege für bas 3nf)r 1891

©eite 54.

3. Seim SÖürgernuifter anhängig geworbene gewerbliche ©treitigteiten finb in bieje labeHe eingutragen,

falls ber Öürgermeifter biefelbeti in bent nad) §§• 71 ff., 78 bcs ®cwerbegerid)tSgejcgeS georbneten wer«
fahren erlebigt, tuai regelmäßig nur gefdjehen wirb, wenn ber Antrag ber Partei ausbrüeftid) auf
eine oorläufige SlcrmaUungScntfdjeibung nach öem ©ewerbegerichtSgefeg geridjtet ober wegen bes

SSertheä bcs ©treitgegenftanbs ober weil nicht beibe Parteien in ber betreffenben ©emeinbe wohnen
ober fid) aufhalten, baS gemeinbegcrid)tlid)e Verfaßten vor bem SBiirgctmeifter nad) §. 1 1 5 ff. beS ©efepeS
twin 8. SJtärg 1879 in ber gaffuug ooiu 16. April 1886 nid)l ftatttjaft ift.

4. Die labelie wirb auj 3afjte8enbe abgefd)loffcn uttb neu angelegt

3n bet neu angelegten DobeDc finb gunädjft unter ber Ueberfchrift „Ueberträge aus früheren

Stahreii" pje als unerlebigt au iS bem Vorjahre überaebenben Sachen mit ihren früheren OrbmmgS»
jahlen aufjufühten darnach tommen unter ber Ueberjdjrift ,,'Jtcue Einträge" bie neu anhängig
werbenben Sachen nad) ber ßeitfolgc ihre* SinqangS unter forttaufenben OrbnunqSgahlen.

5. 3n bie ©palte 9 ift bie iHodjtsiuegSeidjreitung emjutragen, fobatb ber Öürgermeifter Aengtniß baoott

erhält. Darunter ift fpäter ber' Cvfolg ber DicdjtSwcgbefdjreitung jtt oermerlcn, fobalb er bem
SBürgcrmeifter betannt wirb.

6- Spalten, in welche fein Eintrag nötf)ig fällt, finb bei Vornahme be« (egten Eintrags in ber betreffenben

Sache burcf) wagrechte Striche auägufütten.
7. Die abgefdjtofjcncu Dabellcn bcS abgelaufenen 3ahte4 finb (ängftcnS bis gttm 10. 3anuar bem

BegirtSamte Dorgulegen.

Sormmnt U btr tBerorbnuna oom 29. .turn 1892, bctttjftnb btt Stanftit bcr flttDtrltlidjett Slrcitigteiten, (Sci<p<J unb
«trotbrntiiglMatt Seite 397 fi.
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(Srlebigung.
Skfdjrcitung bei ?Re<f)ti!»egi

burdj Strebung ber Silage bei bem

orbentlitfjeu 0?eridjt.

Partei mtb Erfolg.

Süemcrfuugeii.
1

lag.

imidinbrnnj.

3n$aib

1
7- 8. 9 .

1Ö.

i

•

1

i

I

[

•

unb SJcrotbnuu^Äblatt 1892.

Digitized by Google



Digitized by Google



XXIII. 419

3(mtg(icrid)tglic^irf ^al)r . .

SarfteHnitg öcr gcuicrblidjcu 9led)töjlreitc.

SoKjugäanldtung.

1. 3n Spalte 2 ift &ie 3alj[ ber Sadjen ju nennen, weld>e bei Slitfnng beä 3af)re«, auf roeldje« bie

£arfteKung firij besiegt, beim Sürgermeifter nod) nicfjt crlebigt waren. .fpat bcr ©ürgermeiftcr Snt»

fdjeibung erlajieit, io ift bie Sacfje crlebigt, aud) wenn ber 3kd)t«roeg beidjrittcn ift.

2. 3n jeber Sadje tuitb nur eine (Stlebigung unb jtoar, loenn mehrere J beite ber Sadje oerfdjieben

crlebigt würben, bie jutefot jut Jabellc eingetragene gejäfjlt 'Sie Summe ber Spalten 10, 11 unb

12 muß fidj mit ber $abl ber Spalte 4 beden

8. 3n Spalte 14 ift bie 3a¥ ber SRedjt«wegbcfd)rcttungen einjutragen, welche im 3aljre, auf welche#

bie Sarftedung fid) bejicljt, bem ©ürgermeifter befamit geworben ift (oergleidfc gormular G ©olljugb-

Slnleitung $iffer *>)• pfriiljer befannt geworbene fHedjtöroegbefdjreitungen erfdjeiuen in Spalte 18.

4. 3n Spalte 15 finb and) biejenigen Srlebigungen ju jdljleti, weldje jtoar im ©orjabre erfolgt, aber

erft im 3af|te, auf weldjei bie Sarftelluug fiel) bejie!)t, bem ©ürgermeifter befannt geworben finb.

5. Sic Summe ber Spalten 17 bi« 18 muff mit ber in Spalte 15 eingetragenen ßaf)l übereinftimmen

fjortmiur ” bev SJerotbmmj fotti 29 Sunt peterffenb bie Statifti! bet flewetblidteit Steeitiflfcuett, Weiepcb- uub

Serotbrnsnabblalt Seite MT ff.
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thtebigungäart.

©ergleid).

S8etjiif)t,

©erut)cn*

taffen

unb ber>

gleichen.

Gut»
fdjeib'

ungen.

IO. 11. 12.

©efcfjreitung bei SHcdjIäiuegä burd) ®rf)cbimg bcr Silage.

.Safjl bcr tSrlebigungSart.

neu

übet* anhängig
I etlebig*

|
übet* ..... .

\
Sonitiae

jäfjtigen gerootbe*
j

teil getjenben.
^„gem 1

®r,eW*

Stagen

18.13 . 14 . 15 . 16. 17 .

ungen.

l9~

'

Xrucf unt> Verlag t>on Vtalfd) de. Slagel m SarlsmtK.
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s£rlebigimq3art. ©efdjteitung bcs 9ied)t3n>eg3 butd) Srfjebung bet filagc.

ija^l bet ©tlebigungäart.

©ergleid).

fflerutjcn*
i

taffen

unb bet»

gleidjen.

fcfjeib*

ungett.

übet»

jährigen

neu

anhängig
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erlebig»
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(SrlebigungSart. ©efcfjreitung bcs SRedjläiueg« burd) Srljebuttg ber Singe.

3a^l bet ßrlebigungSart.
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(OflVtifü- \mb -Blatt

für t)ci§ ©rof$er5ogtf)um Saiten.

Äarlörutje, Wontag ben 8. Sluguft 1892.

3n&alt.

ifanbfbbcrrltAc tPcrotbnung i btt Jlmwnbnng b« SScamtcngdcbtS auf btc Stüter an SolWAuIen betreffenb.

fOerorbmiugeii : be-J SB i it i ft er i i: m 5 ber3uftij, bet ttultut unb Unterricht*: btc Bewert)»- unb

SBtrtbidjahfgttwffcnidvaflcn betreffen!); be» SBintfterium» be* 3 n n e r u

:

bic Zurchfftürung bcr Otcrocrbcorbnung

betreffenb ; bie "öiaftregeln gegen bie (fljatera betreffend.

¥erid)tigung.

£nnbc$ljcrrti$c Scrorbiuing.
(®ont 17. 3uli 1692.)

Sie ?lmocnbung bea ©eamtcngciejsca auf bie Sictjrer an Öoltafdjulen betreffenb.

ftriebrid), oon ©otteS ©naben ©rojjtjcr^og bon Saben,
£>trgog üon .gährmgen.

Siad) Anhörung UnfcreiS Staataminifterium# traben Wir auf ©runb be6 §. 150 beb

©ejefces über ben {Elementarunterricht befdjtoffen unb rerorbnen, nms folgt:

§• 1.

ÜHit bem burd) ©efcjj oom 13. 9Kai 1892 abgeänberten ©efeße über ben filementar»

unterridjt treten gleichzeitig bie Lanbesiherrlichcn Serorbnungen

vom 7. fjebruar 1890, bie 3lufnaf)mc in ben ftaatlicfjen 35ienft betreffenb,

oom 27. Dezember 1889, bie Pflichten ber Seamten betreffenb,

oom 14. Januar 1890, bie Xienftpoli^ei betreffenb,

für bie Lehrer (Lehrerinnen) an Solfaidiulen , fomie für bie in ben §§. 117, 118 unb 1 20

bcö ©efefce« über ben ©lementarunterricht bezeidjneten Lehrer (Lehrerinnen) nach Wafjgabc

bcr in ben nadjfolgenben Paragraphen enthaltenen befonberen Seftimmungen in Wirffamfeit.

§• 2 .

5Die ©genfehaft al« nicht etatmäßiger Scanner fann burch bie Oberfchulbehörbe Lehrern

(Lehrerinnen) oerliehen loerbcn, toeldje nach erfolgter Aufnahme unter bic Solf8fd)ulfanbibateu

fflefefce»" unb «crorbnungSbtatt 1892. 63
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(SlemcntarunterricßtSgefeß §. 26) be^ießungSroeife nadj beftanbener „©fteu Seßrerinnenprüfung"

(Serorbnung öom 19. Dejember 1884, bie Prüfung oon Scßrerinnen betreffcnb, §. 1 Slbfaß 2

3iffer 1 unb §. 4 bis 9) im ©roßßerjiogtßum entroeber an SolfSfcßulen gemäß §. 27 beS

©ementannuerricßtSgcfeßc«, ober an Slnftalten ber in §. 117 bes ©ementarunterricßtSgeießeS

be^eidjneten 91rt bie oorgefdjriebene '^robebienftjeit jurüdgelegt fjaben.

Die Siinbeftbauer ber Stobebicnft^eit beträgt für Seßrer ein 3aßr, für Seßrcrinnen

}toei 3aßre.

§. 3.

Die etatmäßige SlnfteHung (als ipauptleßrer ober £uiuptleßrerin) fott regelmäßig nidjt

gemäß« roerben oor 3uriicflegung einer minbeftenS jmcijößrigen Xienft^eit in ber ©genfdjaft

als nidjt etatmäßiger Scanner an SolfSfcßulen ober Slnftalten ber in §. 117 beb Slemeutar»

unterridjtsgefeßeS bejeidjneten Slrt.

Sie erfolgt burd) Sntfdjließung ber Oberfdjulbeßörbe.

§. 4.

Sin Seßretinnen, bie auSfdjließlidj für (panbarbeitSunterrirfjt ober für Unterricßt in bet

.'paubßaltungbfunbe bestimmt finb (©ementarunterricßtägefeß §. 36 Slbfaß 1), fofl bie ©gen»

fdjaft alb nidjt etatmäßige Seamte regelmäßig nidjt oor 3urücflegung einer minbeftenS jroei»

jäßrigeti, ber beftanbenen Prüfung nadjgefolgten Stobebienftjeit oerließen roerben.

Die etatmäßige Slnftettung einer foltßen Ueßrerin (gleraentarunterricßtsgejeß §. 36 Slbfaß 2)

foll regelmäßig nidjt oor 3uriitflegung einer minbeftenS fünfjäßrigen Dienftjeit in ber ©gen»

fcfiaft eines nidjt etatmäßigen Seamten geftßeßen.

§. 5.

jpinficßtlicß ber Siadjfidjtsertßcilung oon bem ©forberniffe einer jurüdgelegten Stoße»

bienftjeit (§. 2 unb §. 4) foroie oon bem ©forberniffe einer ber etatmäßigen SlnfteUung

oorauSgeßettben Dienftleiftung in ber ©teUnng als nidjt etatmäßiger Scanner (§§. 3 unb 4)

gelten bie Seftimmungen in §. 6 Slbfaß 3 unb §. 9 Slbfüße 5 unb 7 ber üanbeSßcrrlicßen

Serorbnung ooin 7. gebruar 1896.

Der ©eneßmigung beS Unter ricßtS mini ft eriumS bebarf in ©mangelung ent»

fpredjcnber Vereinbarung mit ber betreffenben SunbeSregierung bie Snerfennimg einer in

einem anberen beutfcßen SunbeSftaate abgelegten Stufung für baS üeßramt an SolfSfcßulen,

lanbeSßerrlitßer ©eneßmigung bie SKnerfeitnung einet 2eßramtSprüfung ,
bie in einem

bem Deutfcßen Dieidje nitßt angeßörenben Staate abgelegt routbe.

§. 6 .

Unmittelbar oorgefeßte Dienftbeßörbe ift:

a. für Seßrer (ßeßrerinnen) an SolfSftßulen: ber Sreisf cßul!r atß — jebodj oor»

beßaltlicß ber Seftimmungen in §. 107 Slbfaß 2 beS ©ementarunterndjtSgefeßeS

;

b. für bie in §§. 117, 118, 120 beS nämlidjen ©efeßeS bejeidjncten Seßrer (Seßrerinnen)

:

bie Oberfcßulbeßörbc.
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3Me abnorme bcä BeamtencibeS (§. 16 ber SanbeSherrlidjen Berorbnung Dom 17. gebruar

1890) gefehlt burrf) bas BejirfSamt.

§• 7 .

BoIfSidjutfanbibaten, welche bie 55ienftprüfung noch nicht beftanben haben, bcbiirfen jur

Verehelichung einer oorgängigen Erlaubnis ber Oberjdjulbehörbe (§. 10 ber Sanbeöhcrrlichen

Berorbnung uom 27. S^ember 1889).

§• 8 .

3ft gegen einen nicht am Sifce ber Cberfdjulbehörbe roohnenben Ü?olfö)c^iif fjauptle^rer

(pauptlehterin) bie Einleitung ber förmlichen SHSüiplinarunterfudjung befdjloffen (§. 6 ber

SanbeSherrlichen Berorbnung com 14. Januar 1890), fonn bie Oberfchulbchörbe mit ber

Rührung ber Borunterfucfjung baS Bejirlsamt, in beffen Bewirt ber (bie) Befchulbigte wohnt,

betrauen.

Much bei SDienftoergehen, roeldje nur burch OrbmmgSftrafen p abnben mären, foroie bei

SDienftüergeljen ber an Bolfsfcfjulen nicht unroiberruflidj angefteöten Sehrer (Sehrerinnen) famt

baS BejirfSamt, in beffen Bejirf ber (bie) Befchulbigte mohnt, mit ben pr geftftctlung be®

Jhatbeftanbeö erforberlichen Erhebungen, foroie insbejonbere mit ber Vernehmung besS Befcf)ul=

bigtcn (Beamtengefep §. 100 Mbfap 2, SanbeSherrtiche Berorbnung Dom 14. Januar 1890 „

§. 7), foroie mit ber Eröffnung ber Strafoerfügung betraut roerben.

§• 9.

UebergangSbefiimmungen.

1. Mlö befähigt jur Ertheilung bcü Unterricht«! in weiblichen panbarbeiten in uotlern

Umfang (ElementaruntcrrichtSgefe|} §. 36 Slbfap 1) gelten grauen, roelchen Dor eingetretener

SJirffamfeit ber nach §• 36 21bfaj> 1 bei ElementarnnterrichtSgefepcö p ertaffenben Ber=

orbnung burch bie Oberfdjulbefjörbe auf Erunb bet bisher üblichen DIachroeife bie Befähigung

jur Ertheilung bcö panbarbeitöunterricht® in höheren SHäbcfjenfchulen perfannt worben ift.

2. $er lefote Mbfafc oon §. 20 ber Sanbeöherrlidjen Berorbnung Don 7. gebruar 1890

ift aufgehoben.

(gegeben p Karlsruhe, ben 17. 3uli 1892.

EÖhätter. 9ioff.

Jrirörich.

Muf Seiner königlichen poheh höchften Befehl:

Dr. Bauer.

63 .
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I

Serorbnung.
(«om 27. 3u(i 1892.)

Sie (Stroerbä- imb Sirt^'djaftägenoffeni^üften betreffet«.

35ic Berorbnung oorn 27. September 1889 (©efe^eö- unb BerorbnungSblatt Seite 217)

wirb nad) Benehmen mit bem SBIinifterium beS Innern bafjin ergängt unb geänbert:

ärtitel 1.

hinter §. 7 «erben foigenbe Paragraphen eingcfd^oben

:

§. 8 .

Bei allen Befanntmadjungen burcf) öffentliche Blätter ift auf Softenerfparnifj Bebad)t

gu nehmen. 3U biefem Beljufe mirb für (falle, in benen barauS ein Sftadjtheil nicht gu

befürchten ift, empfohlen, mehrere Einträge burd) eine Belannttnadjung gu oeröffentlichen.

§. 9.

3m (falle bcS §. 75 oetbunbeu mit §. 70 beS ©efepeS erfolgt bie Benachrichtigung

oon ber erfolgten Eintragung beS ftobes unb bes baburch bewirften SluSfcheibenS beS ©enoffen

an beffen Er6en. tBenn bem SlmtSgerichte bie Erben nicht bei Einreichung ber 2obeS=

angeige oom ©enoffenfchaftsoorftanbe genannt merben ober ohnebieS befannt fmb, fo «irb eS

fich regelmäßig empfehlen, unfdjmer ootgunebraenbe Dtadjforfdjungen nach benfelben anguftellen.

#iegu wirb gumeift eine Anfrage beim ©enoffenfchaftsoorftanbe ober unter länblidjen Ber=

hältniffen bei bem Bürgermeifter beS testen SBohnfipeS beS oerftorbenen ©enoffen genügen,

3eber oon mehreren Erben ift befonberS oon ber Eintragung in ftenntniß gu jeßett.

§• 10 .

3)ie Benachrichtigungen oon Eintragungen in bie Cifte ber ©enoffen erfolgen unter

Benüßung ber in ber Zulage abgebrudten fformutare 4 unb 5. ffotmular 4 ift für bie

(fäHe bes §. 15 Slbfaß 4, fformular 5 für bie (fälle ber §§. 70 Slbfaß 1, 74 Mbfaß 3,

75 Slbfaß 3, 131 Äbfafc 4 bes ©efeßes beftimmt. Bei Bemißung beS (formularS 5 ift ber

BJortlaut ber Eintragung unb gwar unter B5ieberf)olung ber Spaltenüberfchriften aus ber

Cifte in bie Benachrichtigung gu übernehmen.

2)ic (formulare fmb für bie Benachrichtigung fomohl bes Borftanbes als auch bes ©enoffen,

im (falle bes §. 64 beS ©efeßeS aud) für bie Benachrichtigung beS ©täubigerS (oergleiche

©efep §. 70 2lbfaß 1) gu oerroenben. Bei beu Benachrichtigungen finb bie Borjdjriften ber

§§. 9 Slbfaß 2, 26 Slbfaß 5 ber „Bcftiinmungen" gu beachten. 35ie fformulare fönnen aud)

gu beu SKittheiluugen benüßt werben, «eiche oon Eintragungen in bie Cifte ber ©enoffen bem

©erid)tc ber 3roeignieberlaffung gu machen finb. (§. 149 Slbfaß 1 bcS ©efeßes).
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3ebe$ bet beibett Formulare ift in $roei Sorten, nämlich

a. auf einem Viertelbogen tonjcptpapier,

b. auf ber Bücffeite einer Voftfarte

hcrjujtellen. £e$tere Sorte ift anjuroepben, roeun bic Uebermittelung burcfj bie ^oft beroirlt

roirb, erftere Sorte in ben anbern JäHen.

$ie Ausfüllung ber Formulare gehört 511 beu Obliegenheiten beS ©eridjtsfchreiberä.

Xerfelbe hat bie Benachrichtigungen ju unterfchreiben.

Schreibgebühren tommen für bie Benachrichtigungen nicht in Stnja&.

Hrtifel 2 .

$ie §§. 8—13 erhalten bie Bezifferung 11—16.

3n §. 11 (bisher 8) ift bei bem Sorte „Betbanbe“ burch einen*) auf bie unten ftefjenbe

Anmerfung }U oerroeifen.

Artifel 3.

$iefe Berotbnung tritt mit ihrer Betfünbung in $raft.

ÄarUtuhe, ben 27. ftuli 1892.

©rofehttzoglicheS Stinifterium ber Suftij, beS Äultuä unb Unterrichts.

9toft.

Vdt. Schroörer.

*) Som SHiniflerium b<« 3nncrn ift ba$ 9ied)t jut 'Seftedung bc* JieoiiorJ (®ciej jf. 51 jf.) folgenben Cerfcünben t)tr

liefen worben:

btm ®erbanbe ber bobijdjcn lanbrolrt&fd)aftlid>en Äonfumoercine,

bem Öetbanbe ber lanbroirtbidjaftlidien Srcbitgenofitniifwiten tm ®roBi)ewgtf|utn Soben,

bem Setbanbc ber obttbabiicben (frroerb** unb S3irti)f<f>oftbgenoffenid)aftcit,

bem Cerbanbe bet unlerbabifdten ÄTebitgenoflenidinftcn.
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Formulare.

<®rofeöer50ßlid)ee 2lmt$gerid)t.

beit . .
te» 189 .

3« bic fiifte bet ©enoffen für bie ©enofienfdjaft

in — ift — finb — am . . ten . . # , 189 .

al4 neue ©enofie eingetragen toorben

unter Sir,

untet Sit.

©eri<fit§jcf)rcibeT beS ©rofsberjog(id)cn Slmtägciid)tS

o&n <hntr*>junj twurr »nwfjm tl* IS ®*n

- «,
_ rt. erp». \mr ®rf.« «- C C.-Bl. e 8V>

g^utoibne.c.p.^
r3iUl im cw-.v*:oTm,-r«i
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©rofef)er5üßIicl)esf StmtSflericfjt.

ben . .
h» 189 .

3n bie Cifte bcr ©enoffen für bie ©enofienfdjaft

in ift bei bem ©enoffen

. . in . . •

(9Ir. . . . ber Cifte) am . . “» 189 Sotgenbeä

— eingetragen — »orgemerft — roorben:

<jferi(fjt«fcf|rci6er beS ®rrfef)eri 09 l'tt|fn 3tmt3gerid)t3.

8ctta<&rf$tiflU»B bcr

^ctwuUr cs brr 8.C. ®.

SWBiTdftUflg ebner Beränberattji nt btr SJiftm bet ®ntoReti <$|. TO, U, TB, 131 ®cn.*<f.).

27. 5 CTI. imt, »• B.C.4M. t. 310.

27. 3«ff lfVZ, 9t\* tt. «JD^8L ©• ÖS«.

I
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@cifpirie für Me tHuefüUuttf) t>eä Formulare 5.

1. 5oö beb §. 70 oerbimben mit §. 68 beb ®cnofjenfd)ajtbgcief)cb (Bergt, bab Formular jur Sifte

bet ©citofjen im Seidjbgcfe&btatt uon 1889 3. 165 ff. unter Sr. 1):

3n bic Sifte bet öenoffcn für bie ©enofjenfdjaft Merseburger Konsum - Verein t. G. tu, b. H. in

Merseburg ift bei bcm ©cnoffen Sclilossermeister Wilhelm Meier in Merseburg (Sr. 1 bet Sifte )
um

W* November 18.92 golgenbeb — eingetragen (— oorgemerft — *)] roorben

:

Grund de* Ausscheiden* : Aufkündigung cum 31. Dezember 1892.

Tag des Ausscheidens : 31, Dezember 1892.

2. gaQ beb §. 70 uerbunben mit §. 69 beb ®efe|eS (Bergt, bas gormular im Seidjbgcfefsbtatt Bon

1889 3. 165 ff. unter Sr. 6):

3n bie Sifte bcr ©enoffcn für bie @enoffenfd)aft Merseburger Konsum -Verein r. G. I«. b. H. in

Merseburg ift bei bcui ©cnoffen Landmrlh Haus Müller in Bidzhausen (Sir. fi bet Sifte) am

?<)>™ Dezember 1893 golgenbeb [— eingetragen — *)J Borgemcrft roorben:

Grutul lies Ausscheidens : Vorgemerkt Kündigung zum 31. Dezember 1833.

3. galt beb §.74 beb ©ejefceb (Bergt, bas gormular im Seidjbgeiebblatt Bon 1889 ©. 165 ff.
unter

Sr. 4) :

3n bic Sifte bcr ©enofjen füt bic ©enoffenfd)aft Merseburger Konsum -Verein e. G. m. b. 11. in

Merseburg ift bei bcm ©enofien Klempnermeister Anion Himmelreich in Merseburg (Sir. 4 bet Sifte)

am 5'v 3uni 1891 golgenbeb — eingetragen
f
— Borgenicrlt — *)] roorben:

Grund ilrs Ausscheidens: Übertragung des Guthabens an den Gaslicirlh Eduard Schule in

Merseburg (Sr. 7 der Liste).

Tag des Ausscheidens : 5. Juni 1831.

4. galt beb §. 75 bei ©efefjeb (Bergt. baS gormular im Seid)bgefebblatt oon 18S9 ®. 165 ff.
unter

Sr. 3):

3n bic Sifte ber ©Cltofjen für bie ©enojfenfdfaft Merseburger Konsum -Verein e. G. m. b. 11. in

Merseburg ift bei bem ©enofjen Kaufmann Philipp Kraus* in Merseburg (Sr. 3 ber Sifte) am

7«* August 1892 golgenbeb — eingetragen [— oorgemertt — *)| roorben:

Grund des Ausscheidens: Verstorben um 33. Juli 1832.
#

Tag des Ausscheidens: 31. Dezember 1832.

5. galt beb §. 131 8lbfa& 4 beb ©efefccb (oetgL bab gormular im iKcidjsgeicgbtatt Bon 1889

©. 165 ff. unter Sr. 6):

3n bic Sifte ber ©tnofieil für bie ©euoifenfdjait Merseburger Konsum - Verein e. G. m. b. H. W

Merseburg ift bei bem ©enofien Londirirth Hans Müller in Ünlzhausen (Sr. C bcr Sifte) am

jm Mai 1891 gotgenbeb — eingetragen [— Borgemertt — *)f roorben:

’/
te\hl der weiteren GeiwhäpsanthriD : 1.

•) f>c\ Ur flufcfallung $u bur&ffori&cB.
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©crorbnung.
(SBom 21. 3uli 1892.)

Sie Surcfjfüljrung bet (Ktioerbeorbnung betreffenb.

Auf ©runb Aflerfjödffter (Ermächtigung aus ©rofcljerjoglidiem StaatSminifterium oom

18. 3ult b. 3. werben bie 93 e j i r f 4 ä m t e t mit SJafjntefjmung ber ©efugniffe unb Dbliegem

beiten betraut, mcfcfje ber böseren 9}erroa(tung»bef)örbe inben ©efanntmadbungen bei

IHeidiSfanjlerS

oom 11. 2Mrj 1892, betreffenb bie 93efd)äftigung mm Arbeiterinnen unb jugenblicben

Arbeitern in ©laSbütten,

oom 14. 9)?ärj 1892, betreffenb bie ©efdjäftigung jugenblidjer Arbeiter auf @teinfof)[en=

bergmerten,

Dom 24. ©iärj 1892, betreffenb bie 93efrf)äftigung Don Arbeiterinnen unb jugenblidjen

Arbeitern in 9Joi)^ucferfabrifen unb ^uderraffinerien,

foroie Dom 29. April 1892, betreffenb bie ©efdjäftigung Don Arbeiterinnen unb jngenb--

(id)en Arbeitern in 9öal$= unb .'pammerroerfen,

(oergleicbe 9Jeid)sgefe$bfatt 1892 9ir. 14, 15, 16 unb 28) übertragen finb.

Äarlörufje, ben 21. $uli 1892.

©roffberjogticbeS fOiinifterium beS Tunern,

ßifenlobr.

Vdt. .£>. d. SRed.

Scrotimiittg.
(SBom 2. Auguft 1892.)

Sie äJtajjregcln gegen bie (Ifjoleta betreffenb.

3>ie in §. 4 Abfaj) 2 bis 4 unb §. 10 Abfafc 5 ber bieffeitigen ©erorbnung oom 18. SJuti

1884 (@e}ef}eS= unb 93erorbnungSblatt Dir. XXIX.) enthaltenen ©eftimmungen über bie AuS=

füfjrung ber Dorgefcfjriebenen JJeSinfeftion oon Ausleerungen ber ftranfen, ’äBaftfje, Ä(eibungS=

ftücfen u. f. ro., foroie bie bet ©erorbnung unter Anlage II. beigegebene Anleitung jur 2)eS=

infeftion bei tttjolera werben burd) nadjfteljenbe ©orfdjriften erfe|t.

Karlsruhe, ben 2. Auguft 1892.

®roBber.)oglicbeS SDiinifterium bes Innern.

©fenloht-
Vdt. (p. d. SRecf.
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über 3lu3füf)run<\ bev ©esinfeftion bei Gljolera.

I. 21 iS SüeSinfeftionSmittel finb anjuroenben:

1. Half mild).

3«r {terftedung betfelbcn roirb 1 1 jerflcinerten reinen gebrannten Halts, fogenannteu

Orettfalf«, mit 4 1 ©affer gcmifdjt, unb jroar in folgenber ©eife

:

ßs wirb oon bem ©affer etwa *1* 1 in bas jum SJfifdjen bestimmte ©efäff gegofien

imb batm ber Half Ijineingefegt. Stäubern ber Half baS ©affer aufgefogen l;at unb babei

ju Aulner jcrfatlen ift, roirb et mit bem übrigen ©affer ju Haifmilcfj Derriiljrt.

Tiefelbe ift, wenn fic niefjt halb SJerroenbung ftnbet, in einem gut gefdjloffenen ©efäße

aufjuberoaljreu unb nor bem ©ebraueb umjufcbütteln.

2. ßblorf alf.

Der Gfjlorfalf bat nur bann eine ouSrcidjenbe besinftjirenbe ©irfung, wenn er frijeb

bereitet imb in rooblDerfdfloffenen ©efäfjen aufberoabrt ift. Tie gute öcfrfjaffenljeit beS <Zt)lcv

falfs ift an bem jtarfen, bem ßblorfalf eigeiitbümlidjen ©erud) ju erfennen.

ßr tnirb enttueber unDennifdit in tfkiloerform gebrannt ober in Söfung. Sefctere »irb

baburd) erbalten, baff jroei ^Ütjeilc ßblorfalf mit ljuiibert Steilen falten ©afferS gemifdü

unb nad) bem älbfefcen ber ungclöften Theile bie flare Söfung abgegoffen roirb.

3. fiöfung Do ii Ha fi)‘eifc (fogenannter Sdjmierfeifc ober grüner ober {dnoarjer

©eife).

3 Seife werben iu 100 Stilen bfi&e« ©afferS gelöft (j. t9. ';« kg ©eife in

17 1 ©affet).

4. Söjung oon Harbolfaure.

Tic robe Harbolfaure löft ficb nur unDoHfommeu unb ift besroegeit ungeeignet.

3ur Herrocnbung fommt bie fogenannte „lUOprogentige Harbolfäure" beS .paitbelS, welche

fitb in Seifenroaffer oollftänbig löft.

®ian bereitet ficb bie unter 5fr. 3 befdjriebene 2öfung oon Halifeife. 3n 20 21)ei!f

biefer noch t)ci&c n £öfung roirb 1 ‘Xfjcil Harbolfaure unter fortmabrenbem Umrübrcn gegoffen.

Tiefe Söfutig ift lange Seit haltbar unb roirft fdjneller beSitipiirenb als einfache Cöfung

Don Halifeife.
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Sott reine Äarbolfäure (einmal ober roieberfjolt beftißirte) oerwenbet werben, weldje erheblich

tljeurer, aber nicht wirffamer ift als bie fogenannte „lOOprojentige Äarbolfäure", fo ift jur

Söiung bas geifenwapcr nicht nötpig; eS genügt bann einfaches Süafjer.

5. Dampfapparate.
©eeignet pnb lotoofjl folcfje Apparate, welche für ftrömenben Sßaffcrbampf bei 100

4
S.

eingerichtet finb, als auch foldje, in welchen ber Dampf unter Ucbcrbrucf (nicht unter 'ic

Sütmofphäre) jur älerweitbung fommt.

6. giebelji&e.

Die ju bcsinfi.ptenben ©egenftänbe werben minbeftens eine ^al&e gtunbe lang ntit

SBafiet gelocht. Das SBaper muh roährcnb biefer 3eit beftänbig im giebcn gehalten werben

unb bie ©egenftänbe ooUfommen bebecten.

II. Slnwcnbung ber DeSinfeltionSmittel.

1. Die püffigett Slbgängc ber Cfjoterafraiiten (Erbrochene#, gtuhlgang) werben möglidjft

in ©efäfjcn aufgefangen unb mit ungefähr gleichen Dheilen Äalfmildj (I. Sir. 1) gcmifcht.

Diefe Sltifdjuug muh minbepenS eine gtunbe fielen bleiben
,

che pe als unfdjäblidj befeitigt

werben barf.

3ur Desinfeftion ber püfpgen Abgänge !ann auch (I. Sir. 2) benufct werben.

$on bemfelben pnb minbcpenö jroei gehäufte Efpöpet t>oU in ^utoerform auf V« 1 ber 8tb=

gängc hin^ufe^en unb gut bamit ju mifchen. Die fo bepanbelte (fluifigfeit fann bereits

nach 15 SJiinuten befeitigt werben.

2. |>änbe unb fonftige Störpertheitc müffcn jebesmal, wenn pc burd) bie ^Berührung mit

inpjirten Dingen (SluSleerungen beS .krauten, bejchmu^ter Söäfche u. f. w.) in Serührung

gctotnmcn pnb, burdi grünblidjcS SBafcpen mit Shlortalftöfung (I. Sir. 2) ober mit Äarbol-

fäurcläjung (1. Sir. 4) beSinpjirt werben.

3. 93ett= unb ßeibmäphe, fowic attbere ÄleibungSftüde, welche gcmapheti werben föunen,

pnb fofort, nadjbcm pe befchmufct finb, in ein ©efäfj mit DeSinfcftionSpüfpgfeit ju ftecteu.

Die DeSiufeftionSPüffigfcit beftefjt aus einer fiöfung oon Äalifeife (I. Sir. 3) ober Äarbol*

fäure (I. Sir. 4).

$n biefer fflüffigfeit bleiben bie ©egenftänbe, unb jwar in ber erfteren minbeftens

24 gtunben, in ber lepteren minbeftens 12 Stunben, ehe pe mit SSaper gefpiilt unb weiter

gereinigt werben.

28äjd)c u. j. m. fann auch in Dampfapparateit fowie burdj SluSfodjen beSinfijirt werben.

Slber and) in biefem (falle muh pc junädjft mit einer ber genannten DcSinfeftionSpöfpgfeiten

(1., 3 ober 4) ftarf angefenrfjtet unb in gut fdpichenben ©cfäpen ober Söcutcln oerwahrt, ober

in Diidjer, welche ebenfalls mit DeSinfeftionSPüffigfeit angefeuchtet pnb, eingefdjlagen werben,

bamit bie mit bem ^antiren ber ©egenftänbe oor ber eigentlichen DeSinfcftion oerbunbene

©efaljr uerriugert wirb. Stuf jebeit (fall muh berjenige, welcher folcpe äöüfdje u. f. w. berührt

hat, feine .'öanbe in ber unter II., Sir. 2 angegebenen Üöeife beSiufipren.
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4. SleibungSftüde, roe(cf)e nufjt geroafd)en werben tonnen, finb in Sampjapparaten (1., 5)

ja besinjijiren.

©egenftänbe auä lieber finb mit itarbotfäurelöfung (I., 4) ober Gfjlorfaiflöl'ung (I., 2)

abjureiben.

5. $olj(= unb Wetallthcilc bcr ®iöfaet
, fowie äfjnlidje ©egenftänbe werben mit floppen

forgfältig unb roieberljott abgerieben, bie mit Äarbolfäure* ober Kalifeifelöfung (I., 4

ober 3) befeuertet finb. ßbenjo roirb mit bem Jußboben oon ftranfenräumen oerfahren. Sie

gebraud)ten floppen finb $u oerbrennen.

Ser gußboben fann aud) burd) Befireidjett mit JEalfmild) (I., 1) beSinfijirt toerbe»,

roeldje früt|cftens nad) 2 ©tunben burd) Stbroafdjen roieber entfernt roirb.

6. Sie SBänbe ber Äranfenräume
,

joroie ^>oI.^tf)cite
, welche biefe Beljanblung oertragen,

«erben mit fialfmildj (I., 1) getüncht.

9iad) gejdjet)ener Sesinfeftion finb bie ftranfenräume, roenn irgenb möglich, 24 ©tunben

fang unbenußt ju taffen unb rcidjtid) ju lüften.

7. Surd) Sboteraaneiteerungen befdjmußter ©rbboben, tßflaftcr, foroie ÜRinnfteine, in roetd)e

oerbäd)tige Slbgänge gelangen, werben burd) reichliches Uebergiefjen mit Satfmild) (I., 1)

beSinfijirt.

8. 3fn Abtritte roirb täglich in jebe ©ifcöffnuug ein fliter ftaltmilch (I-, 1) gegoffen.

Sonnen, Sbtibel unb bergteidjen, roetdje $um Stuffangen beS ÄotßS in ben SCbtritten bienen,

finb nad) bem ©ntteeren rcid)lid) mit Salfntild) (I,, 1) außen unb innen ju beftreidjen.

Sic ©ifjbretfcr werben burd) Stbrnaidjen mit ftnlijeifcnlöfuiig (I., 3) gereinigt.

9. $Bo eine genügenbe Sesinfeftion in ber bisher angegebenen Sfleife niefjt ausführbar

ift (j. 8. bei ^olftermöbetn, geberbetten in Gxmangetung eines SampfapparatS ,
aud) bei

anberen ©egenftänben, roenn ein Wangel an SeSinfeftionSmitteln (1., 1—5) eintreten fotlte),

finb bie ju beSinfijirenben ©egenftänbe minbeftenS 6 Sage lang außer ©ebraudj ju feßen

unb an einem warmen, trocfenen, oor SRegen gefdjiißten
,

aber womöglich bem Sonnenlicht

auSgefeßten Crte grünblich ju lüften.

10. ©egenftänbe oon geringerem 33ertf)e, namentlich Settftrof), ftnb ju oerbrennen.

Berichtigung.

3n §. 7, <rpc .ßtile bet Stoitbcibcrrlitbcn SJtiorbnuiiß com 28. 3um 1892, belrtfftnb bic £uftäubiglrit btt »tnoamingi-

bfl)örbc;i bfjüalidi auf ba» Qkirg aber btn Sltmtmarumctridjt. ®eic#tS- unb ScrotbitiinaSbloit 91r. XJXI Stite 380, ift jU

ltf«n patt: „tltrftigungen gtgtn btf gtaaKwrrenllungbbffibrbcit“ — „Btrfilgungtn btr SIaa»ufm?aItnng«bcMrbtn".

Xrud unb Sttlag so.*i iWalfd) li tlogrl in Sarllrulif,

Digitized by Google



mx. xxv 435

(»kfrtm'.- unb Vmnhmuufö -Blatt

für bag ©rofjljcrsogttjiun SBabctt.

Äa r l s t u t) e
,

üJtitttood) ben 7. September 1892.

3tt&alt.

SWrorötniufl bti SR i n i (I t r i u in i bei 3 n n t r n : bic Maßregeln gegen bte (iijotcra belreffcnb.

Scrorbtntng.

(Som 5. September 1892.)

®ie ÜKafercflctn gegen bie (Ifjolcra betreffenb.

9(uf ©ruitb bcö §. 85 beg fjjoli^eiftrofgefejbuc^eg wirb an Stelle ber Serorbnungen com
18. 3u(t 1884 unb 2. Äuguft b. 3. oerorbnet, ttiic folgt:

§. 1.

rfeber ©rftanfungg* ober Xobegfafl an Spolera ober efjoferaoerbä^tigen Äranfheiten, ing=

befonbere öon SredjburdjfaK, muß nnoeriiigtidj oon bem Raupte ber Jamitie ober oon bem

Inhaber ber SBoIjnnng ober oon bem Sefißer beg .fjmufes, rooriit ber Sfranfe fttf) beftnbet,

bet Ortgpolijeibd)örbe ange^eigt toerben. Sluggenommen bleiben 33rcd)burc^fätle oon Stinbern

unter 2 fahren.

2>ie Slnjeige muß angeben:

bie äBoljnung (Straße, .'paugniimmer, Stotfroerf),

ob ber Traufe pgereift ift,

toann unb roo^er,

ben Familiennamen, bag ©efdjledjt, Stltcr,

ben Stanb ober bag ©enterbe beg ©rfranften,

ben $ag ber ©rfranfung bejieljungömeife beg Jobeg.

Set Äinbern unter 14 Sauren ift Stanb ober ©etoerbe ber Sftern, bei ^ßerforten, bie

getuöf)n(irf) außerhalb ihrer äSofptung arbeiten, auch ber betreffenbe Slufenthaltgort, j. S. bie

Sßerfftatt, ^abrif, too fic arbeiten, ju bemerfen.

®ie Führer oon Sdjiffen ftnb in gleicher SJeife jur Änjeigc ber auf biefen oorfommenben

®rfranfungg= unb Jobesfäfle an Gfjolera ober djoleraoerbächtigett Srattffjeiten ocrpflichtet.

®ie Stnjeigepflidjt ber Slerjte (Serorbnung oom 30. Jejember 1881) erftredt fidj eben*

faflg auf biefe Folie.

mib SkrorbmmgfHatt 1892, 04
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§. 2 .

Tie Sfranfheit (§. 1) ift an folgcnben SRerfmalen 311 erfennen

:

9lad) oorauögegangcnet Tiarrf)öe ober and) plöhlid) tritt Ijrftigc» ßrbrcchcn mit häufigen

Turdjfäden auf, bereu 3farbc wcijjlidj wirb
;
eö gcfcdcit fid) fdjmc^hafte ffiabenfrämpfe ba,3ii,

bic .$aut wirb fiiljl, bie Stimme flangloS, ber ßranfe atljuict ferner utib oerfädt fidjtlid).

SBo biefe HJierfmale ^eruortrcteu, liegt Sholetaöerbadjt oor unb ift befthalb bie in §. 1

eorgefdjriebene Slnjeige 311 machen.

§. 3 .

Tie Ort3polifleibel)örben haben über bie angemclbeten fjäfle ein ©e^eidjnifj nach Anlage A.

ju führen nnb täglich bem Sejirf^amte eine Abfchrift ber (Einträge cinjufcnben. Tie erften

©rfranfungen in einer ©emeinbe finb bent SejirfSamte unuerjüglid) burd) beu Telegraphen

ober burd) befonbere ©oten mitjutheilen.

9iid)t minber haben bie ©e^irfsämter telegraphifd) bem SRinifterium bcS Innern fowo()l

oon ben erften ©rfranfungen wie täglich oon ber ^aljl ber ©rfranfungeit unb ber T obesfälle

in bert einzelnen ©emeinben bcs tfmtdbejirfä Sinnige 311 erftatten nnb im AmtSoerfünbigungS

blatte fortlaufcnbc SRittljeilungen über ben ©taub ber Stranftjeit im Seitchmen mit bem

©ejirtcäarite 31t oeröffentlichen.

Tie ©cjirfsürjtc erftatten über ben Ausbrud), ben ©erlauf unb baS ßrlöfdjcn ber

Äranfheit bem ©linifterium best Innern cingeheube ©erichte.

§• 4 .

Tas Samilienhanpt , in beffen äßoljnung ein Shoierafraufer ftd) befinbet, ift ocr=

pflichtet, für thunlichfte Abfonberung bcs Stranfen, für bie Ausführung ber TeSinfeftion nach

äRajjgabe ber in ber Anlage B. enthaltenen Anwcifung, fowie für folgenbe weitere ©idjerheitS*

maßregeln 3U forgett

:

©obalb in einer Söohnung feine Ghoterafrnnfen mehr finb, müffen bie bon ben ßranfeu

ober ©eftorbenen benüfoten SBoIjnräutne
,
©etteu, ßcibwäfche, ÄleibungSftiicfe

, ©eräthfehaften

oon ben burd) bie ©emeinben beftedten ©erfönlidjfeiten nad) Anlage li. beöinfyirt werben,

©or ber TeSinfeftion biirfcu ÄleibungSftiicfe u. f. W. nid)t an anbere Crtc oerfchicft ober in

ben ©erfet)r gebracht werben, ©eringwerthige ©egenftänbe werben oerbrannt. Auf ©erlangen

fod ©rfah ans ber ©emcinbefaffe gewährt werben.

Ade ©erfonen, welche mit einem St)olerafranfen ober feinen ßffeften in ©erührnng

fommen (Äranfenwärtcr, Tesinfeftoren, SBäfdjerinnen u. f. m.), haben cbenfadö bie TeSinfef-

tionSoorfdjriften genau 311 befolgen.

3n ben oon Äranfeit benagten Räumen fod nicht gegeffen ober getrunlen werben.

Tic ©efeitigung ber besiufijirteu Ausleerungen fattn in Abortgrubeu, barf aber feinen*

fads in ber Rahe oon ©runnen ober oon ©tefferläufen ftattfinben.

§. 5.

Tie OrtSpoli3eibehörben haben, fobalb (Iholeraerfraufung feftgeftedt ift, bem Jamilictu
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^aupt, in befien SBohuung ein Stranfer fid) befinbet, bic ©eobadjtung ber in §. 4 uttb in

Anlage B. II. fae^eid^ueten ©eftimmungcti fdfriftlid) unter Hinweis auf bie ©trafbeftimmungen

bes §. 85 bcS v.ß.=©tr.*®.=©. nnb §. 327 bcS Str.*©.*©. aufpgeben unb aui ©ingang beS

Raufest burdj Stufc^lag fmtb p machen, bafj in biefeni ^paufe (©tot!, .fnnterljaufe) in bet

©Sehnung bes N. N. (S^oterafraufe fiel) befiuben.

Unterliegt bic Nbfonbernitg eines Stauten befonbeteit ©djwicrigfeitcn, ober fehlen bie

©rforberuiffe p einer genügenbeu pflege nnb Wartung beb Stranfcn, fo ift bie Unter*

bringung bcfielben in bent oon bet ©emcinbe bereit p ftellenben ßranfeulolal burd) bie Ort«*

polijeibcljörbe attporbnen.

§. 6.

3n oon ber ß^olcra bebrofjten Orten tjat ber OrtSpolijcibeljörbe eine öoit bent

©emeiuberatfje p bcrufenbe befonbere ft'ommiffion pr ©eite p treten, toelcfjer obliegt:

1. bic lleberroadjung aller auf bie ©efunbljeitS* unb NeinlidjfeitSpolijei bezüglichen

allgemeinen ©orfdjrifteu unb bcfonbercn Nuorbnuugcn
,

insbefoubere foiueit fie fich

auf bie Slbleituitg ber Stbmafier, bie ©efdjafieuljeit ,
Steinigung ber Stborte unb ber

Slbtrittgruben
,

bie ©efeitiguug ber HQuShaItungSabfäße, SHeiujjaltuug ber ©runnen,

©Jafierleitungen
,

ben ©ctrieb ber ©djtäd)tereicn unb atiberer gefunbljeitSgefährlidjer

©emerbe, ben Überlauf Bon Nahrungsmitteln, ©etränfcu beziehen,

2. bie ©eobadjtmtg ber ©efunbljcitSBcrhältuifie ber ©ewoljner, bes ^uftanbeS ber ÜBoh-

uungett, SlbpgSfauäle, ©traßenrinnen,

3. bie ©efeitiguug gefunbljeitSgefährlidjer Ntißftänbe,

4. bie Ueberwadjung ber pr ©efämpfung ber @h0 lctn unmittelbar bienenbeit 9Jtaß=

nahmen, insbefoubere best ©oßpgS ber SeSiufeftioucn unb ber fyiirforge für bie

Äranfen.

3)ic ©emeinbebefjörbeu fiub öerpflidjtet
,

©erfönlidjfeiten pr ©ornaljme ber oorbehaltlich

bes ©rjajjes burth bie ©etfjciligtcn auf Soften ber ©emeinbe p oollpljenbeu ®eSinfeftionen

p beftcUcn unb pr Aufnahme oon Krauten geeignete Näumlidjfeiten nebft ben crforberlicheu

Einrichtungen, Slrpeimitteln bereit p holten.

©eeignetenfallS fiitb audj für gefunbe ©erfonen, bie aus oerfeudjten SBoljnungen p
entferjten finb, Näumlidjleiten p beschaffen.

Sludj für bie Sereitfteflung oon pm XranSporte ber Staufen ausfdjließltcf) beftimmten

fjuhrwerfen, Iragförbeti ift in größeren ©emeiuben p forgeu.

3>ie Ortspolizeibeljörbe hot iuSbefonbere JolgenbeS anporbuen

:

1. ©runnen mit gcfuubheitsjdjäblidjem ober oerbächtigem SJafier müffen gcfchtofien, uub

äße ©turnten uub bereu Umgebung tun Slbfäflen ber Haushaltungen burdjauS rein

gehalten werben, namentlich ift baS Spülen oon ©efäßen unb SBäfcfje, bie mit

Efjolcraftaufeu in ©erüfjrung gefommeu finb, an ben ©runnen ober in bereu Nähe

p oerbicten. S8o lieituugsraaficr pr Verfügung fteht, ift ber ©ebraudj oon ©ump-
brunnen tfjunlidjft p befrfjranfeu

;

64 .
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2. bic Einleitung uon Sdjmu^ttaffern in ©rubcit
,

bie iit ber 'Jirtijc non 3Bohniingeii

liegen, ift ju unterlagen;

3. in Stabten ift bie fjäufige Entleerung ber Slbtrittgruben an^uorbuen
;
fobutb aber bic

Eljolera an einem Orte auägebrodjen
, ift bie Räumung ber @ruben tt)unlidjft ju

bcfchränlen unb für bie SBornaljme tüglidjer ‘Deäinfeftioiten ber ©ruben in ben ton

ber Seudje befallenen Käufern Sorge ju tragen;

4. in Stäbten unb in allen ton ber Ghtlera befallenen Orten ift für eine tägliche Jeö;

infeftion ber öffentlichen unb ber in SBirttj«l)äiifcrn bcfinblit^en '^iffoir«, Abtritte

unb Slbtrittögruben ju forgen.

SBeldje Orte im Sinne biefer SJerorbnung als ton ber Sholcra bebroljt ju erndjten

[iub, beftimmt bas SWinifterium beö 3nnern.

§• ?.

Jic Abhaltung ton SReffen, Qafjnnarftcn unb alle Sferanftaltungen, tteld)e ein 3ufantmen-

ftrömen ton 2Renfd)cn teranlaffcn, toirb an Orten, in weldjen ober in bereit bie Gfjolera

autgcbrocheii ift, bnrd) bie SBejirföämter terboten.

§. 8 .

Schüler, in bereit Familien Gholeraerfranlungen torgefommen, finb bis junt Bblanf ton

tierjc()it Jagen uad) ber testen Erftanfung ton bem ©efudje ber Schulen au*jufchliejicn.

Slud) bürfen 3d)iileti an ton ber El)oleta befallenen Orten ton auötoärts mohnenbeit

Sdjülern unb Schulen an cholerafreien Orten ton Schülern, bie an ton ber (Xtjoleca befallenen

Orten ttobnett, nicht befud)t tterben.

3luf Eintrag bei ®ejirf®ar$te8 finb bei ftarfer Serbreitung ber Spolera au einem Orte

ober bei Erfranlungeti in bem Sdjulgebäube bie Schulen ju fd)liefjen.

Jiefe öeftimmungen finben auch auf ben 23efud) bca ftoufirmanbeiiiiiiterricht« Sluioenbung.

§• 9.

Sltt ber Eholera Srtraufte ober ber Erfranfung baran SBerbächtige bürfen nicht weiter-

reifen unb toetben nach SRafjgabe ber für bie Setriebstertoaltung gegebenen Slnorbnungen

oott ber ©euiibuiig ber Eifenbahnen unb Jampffdjiffc au4gefchloffett. Jie öemaituutig ber

jum üfrnchttransporte bienenben Schiffe unb ber 3löße ift, itemt fie aus einem Efjolerngebict

fommt ober fidj einem folcheit auf ber Jahrt genähert hat, an ben SlnlageftcUen ärztlicher

iöehanbliing ju untertterfen utib nöthigcnfaßsi in Äranlenauftalten ju »erbringen, wie auch

iljrc Effefteit ju beSinfizireu finb.

§. 10 .

L'eidjen ber an lüfjolera ©eftorbeueit finb thunlichft balb and ber Sfehaufung zu ent«

fernen unb in 2eidjcnf)äufer ober l)ierju befonberä beftiinmte fRäumtidjfeiten ju »erbringen.

3nöbefotibere muß bic Entfernung alcsbalb nach bcin Jobe ftattfinben
,

iteiiu ein gefonberter

tHaum für bie Slufbeioahrung ber Veidje nicht torhanbeit ift.
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Ter 3 l, tritt jur £eid/e unb in bic Sterbcwohuung ift nur ben nädjften Angehörigen,

Sterilen unb ben mit ber öeftattuug beauftragten fßerfoiien 311 erlauben.

Tie 33eerbigung ift tljimlirfjft ju befdjteunigen unb fann auf ©runb eines ärgtlidjen

3eugniffeS and) oor Ablauf oou breiig ©tunben nad) bent Tobe ftattfinbcu; bas £eid)en=

gefotge ift möglichft ju bcfdjränten.

Se^öglid) ber SBcgoerbringung einer Seidje aus bem öe^irf einer ©emeiube finbeu bic

$ejtimmungen ber Üerorbnung oom 1. fffebruar 1888, inSbefonbere §. 7 über ben Transport

»on Seidjen Anwenbung.

Tie fieidje foü möglichfl tuenig berührt, ohne äöedjfel ber Äleibuitg in mit jfarbolfäure*

löfuug getränfte Tücher gehüllt, fobalb als thunlidj in ben ©arg gelegt werben. Ter ©arg

muh bicht fdjliefjen, bie fangen fallen auf ber Snnenfeite mit jparj ober '4Scdj beftricheu fein.

§ 11 .

Tic ©ejirfSär^te hoben ficfj auf bie Anjeige oon bem Ansbruch ber CSfjotcra in einer

©emeiube alsbalb an Ort unb ©teile ju begeben, über llrfprung unb ©taub ber Sranfheit

(Srfjebmigen 311 oeranftalten, im Benehmen mit ber OrtSpolijeibeljörbe für bie (Einleitung ber

oorgefchriebenen ©icherheitSmajjregeln unb ber äut pflege ber Staufen nötljigen Sorfehrungen

ju forgen unb mährenb ber Tauer ber öpibemte burch jeitweilige Söefucfje fidj über ben

iloUjug ber fanitätspol^eilidjen SJorfchriften 3U oerläffigeu. ®ie föniten approbirte Sichte,

welche am Orte ber Sranfljeit wohnen ober (iholerafranfe bafelbft bthanbein, 311t ÜJiithilfe

in Anwenbung ber fanitätspolijeilicheu 3iorfef)rungen aitgeheit. giir folche fieiftungen ber

Aerjte wirb eiue entfprcchenbe ©ebühr aus ber AmtSfaffc bewilligt.

ÄarlSruhe, ben 5. September 1892.

©rogheräoglicheS Drimfterium beS Innern,

©iftnlohr.

Vdt. oon Siecf.

Digitized by Google



«tut

m

^13



XXV. 441

Utntuge B.

SlMUCtfttUfl

S»r 3lnßffl^r«iifi bcr ^csinfeftion bei (Bolero.
1.

|Us JXsinfffitioiisMMiUff »erben empfohlen:

1. Statt mi Id).

3«r ,£)erfte(tung bcrfclbcn wirb 1 1 ^erFCciiiertcr reiner gebrannter Statt, fogcnatinter ^ett-

talt, mit 4 1 Siaffer gemacht unb jwar in fotgenber SBcifc:

Sß ttiirb oon bem JSaffer ctma \ 1 in baß jum ffltifdjcn beftimmtc ©cfäfj gegoffen nnb

bann bet Äatf ^ineingetegt. Dtadjbcm bcr Statt baß SBaffcr aufgefogcit bat unb babei jn

ißulocr verfallen ift, rnirb ec mit bem übrige« XBaffcr gu Stalfmild) uerriitjrt. $icfetbe ift,

roenn fie nicht batb Serwenbung finbet, in einem gut gejdjtoffencn ©efäße aitfjubcwabren nnb

oor bem ©ebraud) umjnfchütteln.

2. Kblorfatt.

®er ßbtorfalt bat nur bann eine außreidjenbe beßinfigirenbe JBirfung, menn er frifd)

bereitet nnb in wobt oerfdjtoffenen ©efnfjeu nnfbemabrt ift. S)ie gute öejebaffenbeit beß l£l)t°r=

falfs ift an bem ftarteu, bem tetjtorfalf eigentümlichen ©erud) gu erfennen.

ßr wirb entmebcc unoermifebt in
s$uloerform gebraucht ober in fiöfung. Se^tere tuirb

baburd) erhalten , bafj 2 2beite t£l)lorfaIf mit 100 2beiten falten Sfiafferß gemifebt unb nach

bem SJbfefjen ber nngetöften Übeite bie ttare fiöfnng abgegoffen wirb.

3. fiöfnng oon Äalifeife (fog. Sdjinicrfcifc ober grünet ober fdjtoarger Seife).

3 Seife werben in 100 Steilen beißen Söafferß getöft (g. 33. V» kg Seife in 17 I

SBaffet).

4. fiöfung oon Äarbotfäure.

2)ie rohe Sarbotföure (oft fich nur unootttommen unb ift befjmegen ungeeignet. 3ur

Skrwenbnng tommt bie fog. „100 progentige SJarbotjäure" beß $>anbelß, welche [ich in Seifen*

waffer ooltftänbig (öft.

2Jtan bereitet fich bie unter 9tr. 3 befdjriebenc fiöfung oon Statifcife. 3n 20 2:beite

biefer noch beiden fiöfnng wirb 1 2: beit ftarbotfäure unter fortwöbrenbem Umrübrcn gegoffen.

®iefe fiöfnng ift lange 3«it battbar unb wirft fchuetler beßinfijirenb atß einfache fiöfnng

oon Äatifeife.
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Sott teine Äarbulfäure (einmal ober miebcrßolt bcftitlirte) perwenbet werben, welche er=

heblid) ttjenrcr, aber nicßt mirtfamcr ift als bie fog. „100 pro^entige Sarbolfäurc", fo ift jnr

fiöfnng baS ©eifenwaffer titelt nötljig; es genügt bann einfaches SBaffer.

5. Sainpf apparate.

©eeignet finb fowoßl folrfje Apparate, weldjc für ftrömenben SBafferbainpf bei 100° S.

eingerichtet finb, alü and) foldje, in welchen ber Sarnpf unter Uebcrbrnd (nicht unter

SUntofpßäre) jur SSerwenbung fommt.

6 . ©iebehifce.

Sie ju beäinfijirenben ©egenftänbe werben minbeftens eine halbe ©tunbe lang mit SBaffer

gefodjt. SaS SBaffer muß währenb biefer 3«t beftänbig im ©ieben gehalten werben unb bie

©egenftänbe oollfomnten bebccfen.

Unter ben aufgeführten SeSinfeftionSmitteln ift bie ffiafjl nach 2fl9e ber Umftänbe ju

treffen. QttSbefonbere wirb, wenn es an ber unter 4 oorgefehenen lOOpro^entigen Äarbo4

fäure mangeln foüte, auf bie unter 1 bis 3 angegebenen SJlittel gurücfpgreifen fein. (Sollten

auch biefc Mittel nicht 3U befchaffeu fein, fo wirb im Dtotßfall Sarbolfäurc mit geringerem

©eßatt an wirffatnen Stoffen ,
welche bemgentäß in größerer äRetige jtt oerwettben ift, ober

ein anberes wiffenfchaftlich als gleichwertig anerfannteS UJlittel jn oerwenben fein.

II. Jinipenbung ber JJesinfefttionömtftef.

1 . 35 i e f (Affigen H 6 gütige ber Sßolerafranfen (©rbrocßeneS
, ©tuhlgang)

werben möglicßft in ©efäßcu aufgefangen nnb mit ungefähr gleichen Sh1^“ Malfmild) ( 1 , 5)Jr. 1 )

gemilcht. 35icfe HJliftßung muß minbeftenS eine ©tunbe fielen bleiben, el>e fie als unfcßäblid)

befeitigt werben barf.

3ur SeSiitfeftion ber flüfftgeit Abgänge fann auch (• ,
SRt. 2) benupt werben.

5ßon bemfelbcu ftnb minbeftens jwei gehäufte Eßlöffel ootl in ^uloerform auf % 1 ber Ab-

gänge ßingupfefeen unb gut bamit ju mifeßen. Sic fo behanbeltc fjlüfftgfeit fann bereits

nach 15 Minuten befeitigt werben.

©djmußroäffer ftnb in ähnlicher Sßeife ju beSinfijiren
,

jeboeß genügen geringere

SBJengen oon Äalfmilcß ober ßf)lorfatt.

2. .p 8 tt b

e

unb fonftige Äörpertßeile miiffen jebeStnal, wenn fie bttrd} bie SJerüßrung

mit infijirten Singen (SluSleeruitgeit beS fitanfen, befdjmnjjter fBäfcßc tt.
f. w.) in Öetüßrung

gefommen finb, bureß gri'tnblicßcS SBafcßcu mit (£^(orfalftöfung (I, 9tr. 2) ober mit Sarbol--

fäuretöfung (I, 9ir. 4) beSittßjirt werben.

3. 33 e 1 1 = nnb fieibwäfdje, fowie anbere SileibungSftüde, welcße gewafeßett

werben föntten, finb fofort, naeßbent fie befdjmußt finb, in ein ©cfäß mit Sesinfeftiouö-
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flüffigfeit ju ftecfen. Sie 35cöinfeftioiiöfliiffiflfcit beftel)t auä einer Söfung »on Salifcife (I,

dir. 3) ober ftatboliöure (I, Dir. 4).

3n biefer Orfiiffigteit bleiben bie ©egenftänbe, imb jwar in ber erfteren minbeftettS 24

Stnnben, in ber teueren minbejtenö 12 Stnnben, ehe fte mit Söaffer gefpiilt unb weiter

gereinigt werben.

Säfdje u. f. w. fann nncf) in Sampfapparatcn, fowie burd) ?ln$forf)en be^iitfi^irt wer-

ben 9lber aud) in biefem ffaHc ntufj fte junädjft mit einer ber genannten Seöiufeftions(=

fliiffigfeiten (I, dir. 3 ober 4) ftarf mtgefeudjtct unb in gut fdjließenbrtt ©efaßcii ober öeuteln

ocrwaljrt, ober in Sucher, tueldje ebenfalls mit 35eSinfeftionSflüffigfcit angefeud)tet ftnb, cin=

gefchlageu werben, bamit bie mit bem .£>antiren ber ©egenftänbe »or ber eigentlichen Sefc

infeftion oerbnnbene ©efntjr »erringert wirb. 9tuf jeben fjall muß berjenige, welcher foldje

Hßäfd)e u. f. w. berührt (jat
,

feine .fjänbc in ber unter II, dir. 2 angegebenen Seife beö=

infijiren.

4. Äteibungäftücf e, welche nicht gcwafdjen werben föntten, ftnb in Saiitpf*

apparaten (I, 5) ju beäiitfisiren.

©egenftänbe auS lieber ftnb mit SSarbotfäurelßfnng (I, 4) ober C£^Iorfa(ftöfutig (I, 2)

abjureiben.

5. #ola = unb 9J? e t all t heile ber dJIöbel, fowic ähnliche ©egenftänbe werben mit

Sappen jorgfältig unb wieberholt abgerieben, bie mit Starbolfäure » ober Äalifeifenlöfitng

(I, 4 ober 3) befeuchtet ftnb. Sbenfo wirb mit bem gfußbobett oon Sranlenrättmett »erfahren.

Sie gebrauchten Sappen ftnb ju oerbrennen.

Ser ffuffboben fann andj burd) ©erreichen mit Stalfmitch (I, 1) beSinfiflirt werben,

welche fru^eftenS nach 2 Stnnben burd) Slbwafdjen wicber entfernt wirb.

6. Sie Sättbe ber Äraitfenrättme fowie .fml^theile ,
weldje biefe dtehanblnng

»ertragen, werben mit Kalfmild) (I, 1) getüncht.

diad) gejcheljener SeSiufeftion fittb bie Ätanfenräume, wenn irgenb möglich, 24 Stnnben

lang unbeuufct ju laffen unb reichlich ü» lüften.

7. Surch t£holera=9lu3leerungen befdjntujjter ©rbboben, 'Jß f l a ft e r

,

fowie di i u

n

ft eine, in welche »crbächtige Abgänge gelangen, werben am einfadjften burd) reidjlicheö lieber^

gießen mit SMfmild) (I, 1) bcSinfi^irt.

8. Soweit Stbtritte im .fjittblicf auf bett öffentlichen SSerfchr ju beSittfi^iren ftnb,

empfiehlt eö fich, täglich in jebe Sijjöffuung 1 Siter Italfmild) (I, 1) ober ein anbereö glcicfj-

merthige« dJiittei in entfprechenber dJlengc ju gießen. Sonnen, Äiibcl n. bgl. ,
wetdje jum

Sluffaugen bcS JfottjS in ben Abtritten bienen, ftnb noch bem ©utleeren rcidjlidi mit Äalfmild)

(I, 1) ober einem attberen gleid)Wcrtl)igen drittel außen unb innen ju beftrcichen.

Sie Sißbretter werben burd) dlbroafdjett mit Sialifeifenlöfuug (l, 3) gereinigt.

Qc)t{)c$< unb Scrorbnuugeblatt 1990. 65
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9. SBo eine genitgenbe SeSinfeftion in ber bisher angegebenen SBeife nicht ausführbar

ift (j. 23. bei $oljiermöbeln, ffeberbe tten, in-Stmangelung eine« SampfapparateS,

auch bei anbercn ©egenftänben, wenn ein ÜJiatigel an SeSinfeftiouSmitteln eiutreten foUte),

finb bie $u beeiiifi^irenben ©egenftänbe minbefieuS 6 Sage laug aufscr ©ebraudj su jepen

unb an einem warmen, trocfenen, uor Siegen gefcpfcten, aber womöglich bem Sonnenlicht

au«gefe|ten Orte grünblid) zu lüften.

10. ©egenftänbe oon geringem SBerttje, namentlich 23ettftrof), ftnb ju oerbretuien.

Sie SeSinfcftion ift bort, wo fie geboten erfdjeint, ittSbefonbere wenn Orte, bie bem

öffentlichen 2krfef)r zugänglich ftnb, gefährbet erfc^einen ober wo fonft eine 3nfeftion ju be=

forgen ift ober ftattgefunben.hnt, mit ber größten Strenge burchzufühten. 3m Ucbrigen ift

aber oor einer Slergeubung »an SeSinfeftionSmitteln einbringlich zu warnen; unnöthige unb

unwirffante SeSinfeftionen bebingen unnä|en Äoftenaufwanb unb oertheuern bie greife ber

SeSinfeftionömittel, oerleiten aber auch ba« ^liblifum zur Sorglofigfeit in bem ©efühle einer

trügerifchen Sicherheit.

Sieinlichfeit ift beffer als eine fchlechte SeSinf ettion.

*ru<f unb «erlag Bon Walfdi & ftogrl ln JtorttruV-
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j
defrtjcs- mb tUuiH'&muufü-lMatt

**
für ©rüftyergügtfjum 23at>en.

itb

jS-

! £

'v.t

ftar(«ruf)e, Jienftag ben 13. September 1892.

Rabatt.

©cfatiutm<>d)im(t*tt : bei SS u« i ft e t i u m) bei Innern: bie 3d)iebäqecid)te für bie ^nualibitati- unb

SlfteriKrfidKniRii betreffetib ; bir öablcn ber Slrbeiterbeifiper bei Srfjiebi^eridifi für bie lonbwirfbldwfiliifie UniaHBerfiiüeruiifl

betreffenb ; bei SRintfltrinmi ber g i

n

a nj r n

:

bir Slufnaljmt in brit ftaallidjen Xirnfi betrrffrnb.

^cfniiiitmadjiniß.

(»Hont 28. «uguft 1892.)

£ie Sdjiebsgeridjte füt bie 3noalibität«* mib JlKerSoerfidjerung betreffenb.

Üluf ©runb ber burd) 3taat«miiüfterialentid)liefjung Dom 14. ’Sluguft 1892 ertfjeitteu

ader^öeffften termädjtigung roirb in Slbänberung beb §. 10 ber sHerorbitung Dom 27. Oftober

1890, ben '-Uofljug ber 3noalibität«= unb $Uter«Derfid)erung betreffenb (©efefceS- unb '-8er--

orbuuugäblatt Seite 651), beftintmt, ba§ mit i&Mrffamfeit Dom 1. Januar 1893 an für ben

Sejirf ber Sterfidjeruiigbanftaft Snben brei Scfjiebiigericfjte,

eine« mit bem Sifj in Äarlärnfje, umfaffenb bie Streife ’SJlodbad), peibelberg, 9Hminfjeim,

Starfsrufje, SBaben,

eine« mit bem 3ity in greiburg, umfaffenb bie Streife Offeuburg, greiburg, Sorrad),

unb eine« mit bem ©ifc in ßonftan*, umfaffenb bie Streife Sionftau), SiHiitgeit unb

SMbsffut,

erriditet merben.

fiarUrufje, ben 28. ftuguft 1892.

öiroBfjer^Dglidje# SMinifterium be« Innern.

(Sifcnloljr.

Vdt. «. Shifer.

®cfcj«4* unb i?rrorti!ii!itf]Jt>l<i!t 1993. 08
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$clnmiti)ifld)iiug.

(®otn 28. Wuguft 1892.)

Tic Saufen bcr Strbciterbeififcer beS 3d)ieb«g«rid)tä für bie !anbtuivtbi<f|afUicf)c UnfaUuer]id)t'ruiig

betreffenb.

9iadjftef)enb bringen wir ^iemit bie oon ©rofjljerjogfidjem AJanbcswerfidjerungbamt in

obigem betreff erfaffeue SBefanutmadjung t>om 20. b. s
JJi. $ur SBeröffentCir^nng

.

WarUrufje, ben 28. Sluguft 1892.

QfrofjljeraoglidjeS SDiinifterium bei Innern.

(Sifeitloljr.

Vdt. ß. ÜMufer.

sBefanntmadjuug.

Tie Söafjlen ber ¥trbciterbcifit}er beb ©d)ieb«gericf)ts für bie lnnbroirtf)fd)aftlid)e UnfaUuerfid)ermtg

betreffenb.

iSuf örimb beb §.‘51 beb 9ieid)bgefe£cb oom 5. fölai 1886, betreffenb bie Unfall* unb

Wtanfenberfidjerung ber in lattb* unb forftruirtf)fd)Qftticfjen betrieben befdjäftigten fßerfonen,

wirb beftimmt:

$ab üou ©rofjbeiaoglidjem 2aubeboerfid)crungbamt unter bem 24. 9iot»ember 1888

erlaffeue iKegulatio obigen ^Betreff« (©efefjeb* unb Sterorbnungbblatt Seite 653) crleibet bie

nadjbcjeidjneten Sleitberungeit

:

3n
§• 2

werben bie SBortc „unb bie in 53etrad)t fommenbe SWitglieberjafir' erfeßt burd) bie SBortc

„unb bie in 5)etrad)t fommenbe Stimmenja^f".

§• 3

erfjält folgeube Raffung:

2>ie &eftfeßung ber ben wafjlbcrcdjtigteu Waffen jufotntneitben Stimmen^af)l erfolgt

unter 33eriidfid)tigung ber bem ©rojjfjeqoglidjen Sanbeboerfidjcrungbamt mitgetfjeilten

Bablen berjenigen Siitglieber ber wafjlberedjtigten Wrattfcnfaffe, weldje in ^Betrieben

bcr babifdjen lanbwirtljfdjaftlidjen Söeriifegettoffenfc^aft befdjaftigt finb.
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3)en Staffen, tueldjen tuen

i

3er als 50 für bie lanbwirthfchaftliche 93erufögenoffen=

jdjaft in öetracf)t fommenbe tßerfonen angeboren, wirb eine Stimme, ben Waffen,

meinen minbeftcn® 50, ober weniger afö 100 berartige SDhtglieber augehörert, werben

zwei Stimmen, ben Staffen, welchen 100 itnb mcfjr berartige SKitglieber angeboren,

wirb für je ootle 100 weitere 2JIitglieber eine weitere Stimme jugebiüigt.

SartSrnffe, ben 20. Sluguft 1892.

©roSffjersogücffe« Sanbeäüerficherungöamt.

Sehen fei.

Vdt. (£. ffliufer.

Scfanntinadjung.

(Som 23. Sluguft 1892.)

3üie iliifnatjnu' in ben ftaatlidien 2:kn ft betreffcnb.

SDIit aflcrt)öcf)fter Staatsminifteriatentjdjlieffung oont 18. b. 3)t. ift beftimmt worben, baff

unter Ziffer I- ber „befonberett Seftimmungen" bcr Slnlage A. ber lanbeäherrlidjen 5$erorb=

nung öom 7. gebrnar 1890, bie Stufnahme in ben ftaatlidjen 3)ienft betreffenb, ©efefceä»

unb Sterorbnungäblatt Seite 97, ein weiterer Slbfaft be« 3u()a(tä beigefügt wirb:

„Sei ben in IV. 6 bejeidjneten Stellen ber ©ifenbahnejpebitionss* itnb f£elegraphen=

©ehilfinnen fantt bie ©eamteneigenfdjaft nad) minbeftenä zweijähriger ^robebienftjeit

oerliehen werben, wenn bie Slnwärterinnen bie theoretifcfje unb bie praftijcf)e Prüfung

ber ffiifettbahngehilfinnen abgelegt haben."

$ies wir hiermit gut öffentlichen Stenntniff gebracht.

Äarlärithe, ben 23. Sluguft 1892.

©roffhergoglichea tDiinifterium ber Finanzen,

©llftätter.

Vdt. Qäger.

Xnid unt1 Ü<crlOfl von SHalfdi & älojd in StatMrnlp.
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uuh I1mir&num)t»-Blatt

für i)a3 @ro®)cr5ogt()um ^at>en.

Karlsruhe, 3reitag ben 16. September 1892.

Rabatt.

Sfrorftuuttfl bf8 Sf i it i fl t r i u m 3 b<3 Tunern: btu Sottjun brr Hranfrmttrfidimina ü<treffr5tb.

Snorbnung.
(ÜJotn 3. September 1892.)

Sen SBottjua ber Jtrniifcimerficberiing betreffenb.

Bum Botljng be« $ranfent>crfid)erung«gefet)e« ront 15. Stunt 1883 in ber Otaffung be»

öeje&c« »om 10. Sprit 1892 (Beidjögefebblatt Seite 417), ber §§. 133, 134, 136 bi« 138,

142 be« ©efepe« tiom 5. ÜJiai 1886, betreffenb bie llnfaß= unb Sraufenücrfidjerung ber in

taub» unb for)tioirtt))‘d)afttidjen Betrieben bcjdjäftigten ^erfonen (fRcicfjögcjepbtatt Seite 132),

unb be« jroeiten Sbfdjnitte« be« Üanbeägejepe« »om 24. 'JÜliirj 1888, bie Suäfüfjrnug ber

Unfall^ unb Sirnnfenuerfidjcrung betreffenb (®efege«= unb Bcrorbnung«btatt Seite 189), in ber

JJöffung be« üanbeagefepe« oom 7. S»ti 1892, betreffenb bie Susfiifjruug ber firaufenuer

fidjerung (©efefce«; unb Berorbnung«b(att Seite 393), luirb, unb ,)tuar auf ©runb ber ju ben

organifatorifdjen Seftimmungen erfolgten SUert) iiepften ©rmädjtigung oom 2 . t. ÜR. oerorbnet

toa« folgt:

I. Buftäubiflfeit unb »erfahren bet ©eljörben im tHQaemeinen.

3u §§. 44 unb 84 bc« ftraulenoerfidjeningögcfcfje«.

§• 1 .

Sie lüemtiuben.

5)ie noch bem $ranfen»crfid)erung«gefebe ber ©emeinbe nnb ibreu Bcfjflrben in Squg
auf bie Sranfenoerfid)crung im HUgemeiucn nnb f)iufid)t(id) ber @emeinbe-Stmufenucrfid)erung

im Befonberen gufommenben Befttgniffe unb Obliegenheiten mcrbcu folgenbcrmnficn loopr

genommen

:

®ri«(<3- unb Strorbnunfltblatt 1802. «7

I
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1. Stla ©emeinbebeljörbe ift, wo uicfjt burdj bie nadjfotgenben SSorfdjriften ober burdi

bie ©emeinbeorbnung (Stäbteorbnung) etiuaö Jlnberca beftimmt ift, ber ©cmeinberatlj (Stabt^

rattj) juftänbig.

2. 5Die ©efdjäfte ber ©emeinbe=fö:anfeuDerfidjerung werben, wo fie nidjt ben Organen

eine« jur gemeinfamen ©emeinbe*Äranfettüerfid)erung errict)tcten 53erbanbea (§§. 21 bis 28

biefer tßerorbnung) übertragen finb, unter ber Oberleitung bei ©emeinberatlja (Stabtratfja)

oom Siirgermeifter unb ben bamit befoitbera betrauten ©emeinbebeamten beforgt; in ben ber

Stäbteorbnung unterftefjenben Stabten fann burdj Ortaftatut mit biejer ©efdjäftabeforgung

eine befonbere Äommiffiott ober bereu SBorfi^cnber betraut werben.

3. 2)ie nadj §. 44 oerglidjen mit §§. 66 unb 72 bea Jbranfenüerfidjerungagefefcea itt

Stäbten oon mefjr alä jefjutaufenb ©inroofjnern ber ©emeinbebeljörbe ^nftefjenbe Sluffidjt über

bie Drta=, 53etrieba= (Jabrif*) unb 53ait=Äranfenfaf}en, weldje für ben 53c,Ort ber ©emeinbe

erridjtet finb, wirb oont SBürgermeifter auägcübt
;

in ben ber Stäbteorbnung unterftetjenben

Stäbten tarnt mit ber Sluffidjtäfütjrung burefj Ortaftatut eine befonbere Äommiffion ober beren

SBorfifjeubcr betraut werben.

3n ben Jätleu ber §§. 39 Slbfajj 1, 42 9tbfafj 2, 45 Wbfaft 5, 46 Slbfafc 2 unb 49

Slbfaj} 5 bea ÄraufenDerfidjerungagefegeä ift fteta ein 53efd)tufj bea ©emeinberatlja (Stabtratlja)

tjerbeijufüfjrcu. Mud) tann in fottftigen widrigeren fragen ber Mujfidjtafütjrung ein Söefdjlujj

bea ©emeinberattjä (Stabtratlja) erwirft werben.

4. 2)ie 3uftimmung ber ©emeinbcDcrfammlung, bejieljungameife bea 53ürgerauafd)uffe3

ift erforberlidj

:

a. ^ur ©rlaffittig Don ftatutarifdjen öeftimmungen für ben SBe^irf einer ©emeinbe (§§. 2, 4

Mbfafc 2, 51 Mbfafe 2 unb 54 bea SranfenDerftdjerung3gefe&e3, §§. 134, 137 Mbfafj 2, 138

unb 142 bc3 ®cfe(je3 Dom 5. SOiai 1886, betreffettb bie Unfall* unb ßranfenoerftdjerung ber

in lattb* unb forftroirtfjfcfjaftlidjen 39etricbcn befdjäftigteu fßerfonen, §§. 15 unb 16 bea

©efefcea Dom 24. 'ffiärg 1888, bie Sluaffiljruug ber Unfall* unb Sranfenoerfidjerung betreffeub,

in ber Raffung bea ©efefjea Dom 7. 3ult 1892);

b. ,^ur ©rlaffung Don SBefdjlüffen ber ©emeinbe, bea Äommunaloerbanba unb ber für ben

3)e,$irf ber ©emeinbe errichteten @emeinbe*Stranfenüerfid)erungen in ben Jaden ber §§. 6 a., 9

5lbfaf> 1, 10 Mbfafj 1 unb 3, 12 bia 14, 43 Stbfafe 1, 46 Mbfafc 1, 46 a. Slbfafc 1 unb 2

unb 52 Mbfafe 1 unb 3 bea Jlranfenoerfidjerungagefefcea.

§. 2 .

Sie meitertn 8ommuuaI»ttbäubc.

Slla weitere ffommunalberbänbe im Sinne bea $ranfenDerftdjerung3gefe|e3 gelten bie

Slmtäbe^irfe in foweit, ata bie ©rlaffung ooti ftatutarifdjen 53eftimmungen für ben Mmtabejirf

ober mehrere ©emeinbett umfaffenbe Steile beffelben in Jtage fommt (Mrtifel 2 bea Vanbea-

gefefjeö Dom 7. Qfuli 1892, betreffeub bie Sluafiiljrnng ber Äranfenoerfidjerung).
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Ten ftreißoetbäubeu fommt bie ©igenfdjaft als weitere Äommunaloerbänbe im Sinne

ber Äranleuöerftcherungßgcjefje nidjt ju.

§• 3.

Tic unteren ^ermoliunaßbcbötben.

Tie fjeftfefcung beß Turdjfdjnittßwerthß bet ytatucatbcjüge (§. 1 äbfafc 5 beß ftrnnfen-

oerfidjernngßgefeheß) erfolgt burefj baß ©ejirlßamt alß bie juftänbige untere ©erwattungßbehörbe.

§. 4.

Tie Sluffidjtsbebörben.

Tie ©efugniffe uitb Obliegenheiten ber HufftdjtßbeljBrben werben folgtnibermnjjen mo^r-

genommen

:

1. ber ®etneinbe=Äraiifeuüerfidjeruug unter ber Oberauffidjt beß 9Jftniftcriumß

beß Innern oom ©ejirfßamt;

2. IjinjtcJjttief) ber Ortß=, ©ctriebß= (Jabtif ), ©au= unb 3fnnungß=Äranfentaffen

:

». unter ber Oberaufficht beß ©ejirfßamtß oou ber ©emeinbebeljörbe (§. 1 3iffer 3 biefer

©erorbnung) f)iufict)tlicf) berjenigeu Ortß=, ©etriebß= (2fabrif=) unb ©au=&raufenfaffen, welche

für ben ©ejirf einer ©emeiube oon mehr nlß 10000 ©inwofjnern errietet werben (§. 44

oerglidjen mit §§. 66 unb 72 beß Sranfenoerficfjernngßgefe^eß)

;

b. unter ber Oberauffirfjt ber 3entratbehörbe oon ber oorgefejjten Tienftbeljörbe hinftdjt=

tic^ berjenigeu ©ctriebß= ($abrif=) unb ©au--Ätanfenfaffen, welche aiiöfdjtiefelirfj für betriebe

beß ©eidjß ober beß Stoatß errietet werben, foferit bet oorgefe&ten Tienftbeljörbe burdj bie

juftänbige ^entralbehörbe (bei Staatßbetrieben burdj baß oorgefejjte ÜHinifterium im ©eneljmen

mit bem 'lUinifterium beß Innern) bie ©efugniffe unb Obliegenheiten ber Sluffidjtßbefjörbe

übertragen worben finb (§. 84 9lbfa| 3 beß ftranfcnoerfidjerungßgefe&eß)

;

c. unter ber Cbcraufficfjt ber nädjft öorgejejjten ©eljörbe oon ber 3nnungßaufftdjtßbeljörbe

fjinfidjtlidj ber 3fnnungß=Äranfenfaffeit (§. 73 beß Äranfeuoerficfjerungßgefefceß)

;

d. im Uebrigen unter bet Dberauffidjt beß Sßinifteriumß beß Innern oou bem ©ejirfßamte.

§• 5-

Tie bäbertu ®eru>altnnßßbtbärbcn.

Tie nadj ben Sfranfenoerfidjerungßgefetjen ber IjüEjereu ©erroaltniigsbeljörbe jufommenben

©efugniffe unb Obliegenheiten werben oon folgenbeu ©eijörben wahrgenommen:

1. oom SRinifterium beß Innern:

in ©ejug auf bie ©enehtniguitg ber ftatutarifihen Öeftimmungen oon ®emeinben unb

weiteren Stommnnaloerbänben (§§. 2, 4 Slbjaj} 2, 51 Mbfafc 2 unb 54 beß Äranfenoerfidje*

tungßgefejjeß, §§. 134, 137 Slbfa{i 2, 138 uub 142 beß ©efe^eß oom 5. UJlai 1886, betreffenb

bie Unfall^ uub Stranfeuoerfidjeruiig ber in taub: unb forftioirthfdjaftlichen ©etrieben befdjäf»

67.
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tigten Serfonen, §§. 15 unb 16 beb ©efetjeb oom 24. ©iärj 1888, bie Ausführung bcr

Unfall unb ßranfenoerfidjerung betreffeitb, iit bet ftaffuttg bes ©efefceb oom 7. 3uli 1892),

itt Sejug auf bie Srlaffung uon Sorfdjriften über Art uub 3iotm bet fHed)nuugSführitng

bei Drtb=, Setriebs= (gabtif--), Sau= unb ^nnungü-Slranfenfaffen (§. 41 Abfajj 2 oerglidjen

mit §§. 64, 72 unb 73 bets SJranfenoerficherungSgefefceS),

in Sejug auf bie ffrührung j,er £)bcrauffid)t über bie Drtb=, Setriebb* (JJabrifO unb

33an=Sranfenfaffcn, foioeit bie Scjirfbämter bie unmittelbare Auffidjt über biefe Staffen führen

(§. 44 oergtidjen mit §§. 66 unb 72 bes StranfcuDerfid)cruugsgefef)cö),

itt Sejug auf bie Sefd)toerbeti gegen bie oom Sejirfbamt alb Sluffidjtbbehörbe nadj §. 52 a.

Abfafo 1 beb Strattfenoerfidjerungbgefefces crlaffenett Atiorbnungen (§. 52 a. Äbfafe 5 beb

StranfenDerficfjeruiigSgcfe&eS),

in Sejug auf bie in §. 67 b. beb Straiifenoerfidjerungbgefefjeb oorgefeljeiie anbermeitc

geftfefjung ber Sejirfe ber für öffentliche Setriebsoermaltuugen befteheiiben Setriebb^ (gabrif=)

uub Satbftraufcnfaffett (§. 67 b. oerglidjen mit §. 72 beb Stranfenoerfidjerungbgefe&eb), unb

jmar in biefent fffalle im Seiteljmen mit bent bet betreffenbett Setriebboerroaltung oorgefcftten

©liuifterium

;

2. oon ben bet Vermattung oon 5Reid)S= unb Staatsbetrieben oorgefeftteit ®ienftbcl)örben

:

in S0e*ug auf bie ^Betriebs- (gabrifö unb Vau-.ffraufenfaffen, toeldje auöfctjlieglirf) für

Setriebe beb fHeidjb ober beb Staats errichtet merbett, fofern biefer Xienftbehörbe burd) bie

oorgefefete 3entralbel)örbe (bei Staatsbetrieben burd) bab oorgefcfcte ©linifterium int Seneljmen

mit bem ©linifterium beb Innern) bie Sefugttiffe unb Obliegenheiten ber höheren SerroaltungS;

öehörbe übertragen toorbett finb (§. 84 Äbfafc 3 beb Stranfenoerfid)eruttgSgefefceS)

;

3. oon ben für bie Innungen juftänbigen höheren Sertoaltungbbehörben (§§. 116 unb 119

ber Soßjugboerorbnung oom 23. Sehernber 1883 jur ©eroerbeorbnuiig)

:

hinfichtlidh bet Qnnmigb=Stratifenfaffcn (§. 73 beb ÄranfenoetficherungSgefeljeS);

4. oom Scjirfbrath:

a. in Sejug auf bie geftfeftung beb ortbüblid)cn Xagelohnb (§. 8 beb Sratifenoerfidjc-

rungbgefefceS) unb beb burd)fchuittlid)eu Xagelohnb (§. 20 Abfafc 1 3tffet 1 oerglidjett mit

§. 8 ebenba),

b. itt Sejug auf bie ©cnehmiguttg jur ©rridjtung uub Slenberung beb Statuts oon

OrtS=, Betriebs- (gabrif=) unb ®au=Äranfenfaffen (§§. 24, 64, 72 beb ÄraitfettoetficherungS=

gefe^es) unb oon Siaffcttoerbänben (§. 46 Abfaft 2 ebenba) uub 311t Aenbcrung beb Statuts

oon älteren ben Vorfdjriften bes Stmiifenoerfidjeruitgsgefebcb uiitcrliegenben firanfenfaffen

(§. 85 ebenba), fotoie in Sejitg auf bie 9lnorbnung oon Aettbcrttngen beb Staffenftatutb

(§§• Abfaty 3 unb 48 a. oerglichen mit §§. 64 unb 72 ebenba),

c. in Sejitg auf bie ©eitehmigung uub bie Attorbntittg bcr Vereinigung mehrerer

©emeiuben $ur gemcinfatncti ®etncinbe=ftranfcnocrfidjerung in ben gälten bcr §§. 12 unb 13

bes StraufenoerficheruugSgefeheb, auf bie ©eitehmigung unb Anorbtiung bcr Auflöfung folcher

Sereiniguitgen, befiehlt itg»roeife bes AttSfdjcibenS einzelner ©cntciubeu attb bettfelben (§. 14

ebenba), foroie itt Sepg auf bie ©enehmiguitg unb ©rlaffuttg oott Vertoaltungsoorfchriftcn
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für bie gemeinfamen ©emcinbe-Kranfenoerfid)erungen unb oon Slbaubctuiigeii joldjer Borfdjriften

(§§. 12 äbfaf) 4 unb 5 unb 13 Slbfafc 3 ebeitba),

d. in Bejug auf bie 3tdöffigfeit unb b>e ©enefjmigung oon Befdjlüffeit über bie

(Errichtung oon gemeinsamen DrtS;Kranfenfaffcn für mehrere ©eioerbSjroeige unb Betriebsarten

(§. 16 Ülbfaf) 5 beS KrantenoerficherungSgefegeS) unb fiir mehrere ©emeinben (§. 43 Slbfag 5

ebeuba), in Bejug auf bie Sluorbnuitgcn jur (Errichtung oon OrtS=ftrautenfaffen (§§. 17

Slbfag 1 unb 2, 43 Slbfag 3 ebeuba) unb oon Betriebe (Jabrif;) Sranfenfaffeu (§§. 60

Slbfag 2 unb 61 ?lbfag 1 ebeuba),

e. in Bejug auf bie in ben §§. 18 a. Slbfaß 2, 19 Ülbfajj 4, 43 a.
,
56 a. Slbfag 1,

57 b. Slbfag 1, 62 2lbfag 2 unb 67 a. Slbfag 3 beS SraiifeuoerficheruitgSgefeges oorgefcheneu

©utfdjeibungeu, Berfiigungeu unb Jeftfcjjuugen,

f. in Bejug auf bie Schließung unb Sluflöfung oon Orts*, Betriebs^ (3rabrif=) unb

BauKranfeufaffen (§§. 47, 68 uitb 72 bes Äranfeuoerfidjerungsgefe^es), foioie in Bejug auf

bie 2luflöfuug gemeinfamer OrtS;Äranfenfaffen unb bie StuSfdjeibung oon ©emeinben aus

benfelbcn (§. 48 ebeuba),

g. in Bejug auf bie gfeftfeguitg bes SBerthoerhältuiffcS jtoiftfjen bem ftrauteugeibc unb

beu fonftigeit Äaffeulriftungen in ben Säßen ber §§. 137 unb 138 bes öejefjeS ootn 5 ÜJlai

1886, betreffenb bie Unfall; unb Äranfenocrfidjeruiig ber in lanb; unb forftwirthfdjaftlidjeu

Betrieben befdjäftigten Berfoneit;

5. in aßen übrigen Säßen oom BejirfSamte.

§. 6 .

OtMlidje Saftönbigfcit bet ©emtinbcbeliörbcn, 'Jlufiirfitebebbrbcn uitb böberen StrfflolInnflSbebörbtit.

3«r Bkhrnehmuug ber naef) bem ©ejejje beu 81 ufjtrfjtöbc^örbcu unb höheren BertoaltuugS-

beljötbeu jufommenbeu Sefugtiiffe unb Obliegenheiten ift biejeuige Beljörbe (©emeinbcbchörbe,

BejirfSamt, Bejirfsrath) juftänbig, in bereu Sieuftbejirf bie Kaffe ihren Sig tjat ober

erhalten foß.

Siegen bie mehreren ©emeinbeu, für welche eine über beu ©emcinbebejirf ^innuSgreifeube

©emeittbefranfeitoerfichcrung ober OrtS=, Betriebs; (Jabrif;) ober Bau » Kraufcufaffe mirffam

toerbeti fotl, in oerfdjiebeuen 2lmtsbejirfcn, fo mirb, fo lauge ber ®ig ber Kaffe noch nidjt

feftftefjt, oom ÜJiiniftcrium beS Qitnent beftimmt, toeldjeS BejirfSamt (bejietjnngSmeife tueldjer

Bejirfsrath) bie ber SluffidjtSbefjörbe unb ber Ijöljereii BenoaltungSbchörbe jufommenbeu

Bcfugniffe uitb Obliegenheiten toahrjuneljmen höbe.

Siegen im fjade beS §. 5 a. Slbfaß 2 beS KranfenoetficheruugsgefegeS bie BefdjäftiguugS;

gemcinbeu in oerfdjiebenen SlmtSbcjirfen
, fo ift über bie Beftimmuug beS majjgcbenbeu

BefchäftiguugsortS ein (Sinoerftänbiiiß ber mehreren betheiligten höhfreu BcrioaltungSbehörben

(BejirfSäinter) unb nötigenfalls eine (Entschließung bes BiinifteriumS bes Innern herbei;

juführen.
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§• 7.

Die 3rntralbtbiirbcfl.

Die nad) ben ÄranfeuDerfidjenmgsigeje^eii ben 3e>dratbe^örben jufommenben ©efugniffe

uub Obliegenheiten werben folflenbcrmatjcit wahrgeuommcit

:

1. oou bem bem betreffcnbcu Dienftgweige oorgefchtcu Sltiuiftetiuin tit ben Jätlen beß

§. 2 ;t. beß Ktanfeitoerfiehmmgßgcfchcß, fotuie betjenigeu iBetriebß- (Jabrif;) unb

Saus&rantcntaffen, welche auäfdjlieglid^ für betriebe beß Staatß errietet roerbcit, fofern bet

oorgefe^teu Dienftbehörbe bie öefugnifje unb Obliegenheiten ber Stuffidjtßbehörbe unb höheren

ilermaltungßbchörbe übertragen werben foHen ober übertragen finb (§. 84 Stbfafc 3 beß

Kranfenoerficherungßgefe&eß)

;

2. im Uebrigen oon bcnt 2Hinifterium bcß Innern.

§. 8 .

^nftünbigtcit brr Skraialtiutßßßtricbte.

Jpinfid)ttid) ber 3 llftönbigfcit ber öerroaltungßgerichte toirb, neben ben SBorfdjriften beß

§. 2 3iffer 12 imb §. 4 3'ffer 5 beß ©eiejjeß bom 14. 3uni 1884, bie S8erroaltungßred)tß;

pflege betreffenb, unb beß Slrtifel 3 beß fianbeßgefefjeß ootn 7. 3ult 1892, bie Stußführung ber

Kranftuöerficfjerung betreffenb, auf ©runb beß §. 19 beß ©efefceß oom 24. SDlärg 1888, bie

Stußfüfjrung ber Unfall; unb Kranfenoerficherung betreffenb (©efe^eß- unb Skrorbnungßblatt

Seite 189), Jolgenbeß beftimint:

1. Der Serroattungßgeridjtßhof erfennt in erfter unb testet Snftang auf Klagen gegen

©ntfeheibungen, welche bie Stuffichtßbehörbe bei Streitigfeiten groifdjeit einem Slerbatib unb

ben betheiligten Kaffen auß bem Skrbanbßoerhältnifj (§. 58 Stbfafc 3 beß Kranfenoerfidjerungß;

gefe^eß) ober bei Streitigfeiten über bie in §. 136 Slbfaft 6 beß 9fcid)ßgefefceß oom 5. DJfai

1886, bie Uufaü; unb ffranfenoerfidjernng ber in lanb; unb forftwirthfchaftlicheu Setrieben

bejehäftigteu '-fkrjoneu betreffenb, begeichneteit Unterftühungßanfprüdje erlaffen h«t, wobei alß

'Jiotljfrift für bie Sinreidjung ber Klage in JaHen bet le^tcren Slrt ein HJionat oom Dagc

ber ©röffnung ber anjufed)tenben ©ntfeheibung beftimint wirb;

2. bie SBerwaltungßgeridjtc, in erfter Onftaug ber Sejirfßrath, in jroeiter Suftang ber

llerwaltuugßgcrichtßhof, entfeheibeu über bie in §§. 136 Slbfaft 6, 137 lejjter Slbfafc unb 138

beß obengebadjten ©efepes oom 5. ÜRai 1886 begegneten ©rfa&anfpnidje, fowie barüber, ob

bie iioraußfcfenngcH für bie Ueberweifung ober für bie Ablehnung bet 3utütfi<nhme gemäfj

§. 142 biefeß ©cfcfceß oorliegen.

§. 9.

^erfahren beim SoUjußc ber Hraiilcnbtrfichtrungßgrfrbc.

Daß Verfahren ber Slerwaltungßbehörben beim 9$oHguge ber Sranfenoerficherungßgefehe

richtet fich, foweit nicht in biefen ©efefcen befonbere SJeftimmungen enthalten finb, nach ben

für baß Verfahren in Sierwaltungßfachen mafjgebcnben SJanbcßoorfchriften.

Digitized by Google



XXVIt. 45?)

Sür bie im Vottjuge ber Äranfenüerficfjeruiiflcqefe^c crfolgatben öffentlidjett Vefaunt*

madjungen ber ©emeinben unb Vejirfsbebörben finb, foweit nid)t« Vefoubere« beftimmt ift,

bie für bie Verfünbung Don ort«= ober be^irfspoli^cilidjCR Vorjdjriften geltenbeu Veftimmungen

majigebenb.

II. VoUjugätoorftfyriften j« einzelnen Scftititmungen ber .«tanfetn

berfli^nnaglgtft^e.

A. t)trlid)erungsjnmtig.

§• 10.

(frlofluug Don ftatutnrifdjcn VcftitnrnnngeH.

(5tje eine ftatutarifdje Veftimmung einer ©emeinbe ober ciueö weiteren Äommnnaloer= 3« §§. 2,

4

battbe« (§§. 2, 4 Slbfafc 2, 51 Slbfafc 2 unb 54 be« &ratt!enDetfid}erung«gefe||e3, §§. 134,

137 Vlbjajj 2, 138 unb 142 be« VeicbSgcfeße« Dom 5. ÜRai 1886, §§. 15 unb 16 be« »räiiien

©efejje« Dom 24. SOiarj 1888, bie Ausführung ber Unfall-- unb ftrnufeitDetfidjeruiig betreffenb, wdi^tun#«

in ber Raffung bc« ©efeße« oom 7. Suli 1892, bie Sluafübrung ber ßraufenüerfidjerung m
betreffenb, oergtidjen mit Ärtifel 2 bc« leßteren ©efeße«) crlaffcu ober abgeänbert roirb, ift «Mas % m«

ber ©ntwurf ber ftatutarifdjen Veftimmung ben Verwaltungsorganen ber ©emeiubeftranfeu-

fidjerungen, ben Vorftönben ber Äranfenfajfen, foroie ben ©cmeinbebcfjörbeu, für berat Ve,$irfe fdDaftii<ben

bie ftatutarifdje Veftimmung ©eltnng bat ober gewinnen foll, jur Sleufjcrung mitpttbcilen. frtanftnwr

Die VejirfSämter hoben bei bet jur ©rmirfung ber ©enebntigung an ba« SRinifterium
Ju

be« Ämtern (§. 5 3iffer 1 biefer Verorbnuttg) ftattfinbenben Vorlage bie auf bie Slnböruug §8- ts unt> tc

ber @emeinbe 5traiifenDetftd)crungen, ftranfenfaffen unb ©emcinbebcbörbcu bezüglichen Ver*

banblungen onjufcbltefjen. 24. ssärj 1««

Die Vefauntmadjung ber genebmigten ftatutarifdjen Veftimmung erfolgt nadj ben für

bie Veröffentlichungen non ort«= ober bejirfapolijcilidjett Üorfdjriftcu geltenben Veftimmungen.
100

§• U.

SJefrciutifl Don ber SBcrfidjcrmiggiifltdjt in ben gäfltn bet §§. 3 a. uns 3 b. bc« MranfctiDcrfidKninijSacfebtä.

Der 'Antrag auf Befreiung Don ber VerfidjerungSpflicbt ift in ben Stillen be« §. 3 a. 3« SS a «.

be« JtranfenDerficberungSgefeße« oott bem VerfidjerungSpflicbtigen, in ben Sötten be« §. 3 b. ^'
T

b

a^M
b

rf
ebenba Don feinem Slrbeitgeber bei bem Verwaltungsorgane ber ®emeinbe=Äranfenüerficberung futauna*

ober bem Vorftanbe ber Äranfenlaffe, welcher ber 51t Vefreienbe angeboren würbe, fdjriftlicb

ober miinblid) einjubringen.

Da« Verwaltungsorgan ber ©emeinbe=tranfenDcrficherung bejicbungSweife ber Äaffen=

oorftanb bot bie für bie Veurtbeilung be« Antrag« mafjgebenben tbatfädjlicben Verbältuiffe,

gecignetenfafl« unter Anhörung be« ju Vefreienbcn unb feine« Slrbeitgeber«, fowie ber ©emeinbe-

beljörbe, feftjuftetten.
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«II §. tsc M
lanbwirtl)-

Irtiofiii*««

Unfall- unb

llranfcnwi'

ffprt.

3n bfm Jade beb §. 3 a. Abfaj> 1 fftffcc 1 beb SranfcnoerficbcrungSgcjebcS ift, erforbcr

lidjenfadS unter Aiittoirfutig beb VejirfSamteS, feftjuftedeu, raeldjer Armenoerbanb für ben

$u ©efrcienbcn unterftüjjungSpflicbtig ift.

3n bcm beb §. 3 a. Altjap 1 3iffer 2 beb fixanfenDerfidjcrungSgeie&eS ift feft$u=

fteden, ob bem ,511 Öefrcienben gegen jeinen Arbeitgeber für ben tfatt bcr (Stfronfung ein

Siedjtbanfprud) auf eine ben Seftimmungen beb §. 6 beb Jbranfenoerfidjerimgbgefejtcb cnb

fprecbenbc ober glcitfgoertbigc Unterftüfjung ^uftefjt nitb ob bic iieiftuugsfatjigfcit beb Arbeit

geberb gut grfüdung beb AnfprudjS gefiebert ift.

3n bcm fjatte beb §. 3 b. beb .IhaufemterficberungSgefeßeS ift feftjnftedcn, ob bem ,«1

Sefreienben für bie töäljrenb bcr Dauer beb fiebroerbältniffeS bejiebungbtoeife ber 93eftfjäf=

tigung in bcr ÜÖobUbätigfeitbanftnlt eintretenben ßrrfranfungbfäde ber bafelbft begeiebnete

Atifprutb auf freie Silur utib Verpflegung in einem Sranfenbaufe gefiebert ift.

Die ßntfebeibung ber AuffidjtSbebörbe über ben Vefreiuugbantrag tjat bann einjutreten,

toeun ibr naebgetoiefen toirb, baß ein foleber Antrag im i’aufe beb lebten 3at)reb beim ju<

ftänbigen Verwaltungsorgane ber ©emeinbe^SranfenDcrfieberung bejiebungSroeife beim guftänbigen

Staffcnoorftanbe geftedt unb oon bemfelben abgctefjnt toorben ift.

Die Sntfebeibungen beb Verwaltungsorgans ber ®emeinbc=Äranlenüerfidjeruiig, beb paffem

oorftaubb ober ber Auffiebtbbebörbe, rooburd) bem VefreiungSantrage ftattgegebeu mürbe, ftnb

ftctb bem Antragfteder febrifttieb gegen Vereinigung jujufteden, bie ber Auffiebtbbebörbr

aueb bcm betreffenben Verwaltungsorgane ber ©emeinbe^ftranfenoerfieberung ober Sajfenoorftanbe.

Die Aubfertigitng beb in beu Süden beb §. 3 a. Abfap 1 3*ffc* 1 bcs Stranfenocr-

fid)cningSgcfc(jcS crtbeiltcn SefreiungSbefdjeibS, weteber für alle bie Vcrfidjerung bei bcr

betreffenben ©emeinbe-Siranfenoerfiefjerung ober firanfenfaffe bebittgenben VefcbüftigungSDer-

bältnifjc äöirffamfeit bat » tft jum 3wecfe ber Vorroeijung bei beu Vcfjörbeit unb Arbeit

gebern auf bauerbaftem Rapier niebergufebreiben unb mit bcm Siegel bcr bie Sntjcbeibung

ertljfilenben Stedc, bejiebungsmcijc in Ermangelung eines foIc£>en, bcr ©emcinbebebörbe 311

oerfebeit; and) ift oon biefem Vefreiungsbefdjeibc bem Verwaltungsorgane bcs uutcrftü|jimgs-

pflidjtigen ArmcnoerbanbS SRadjricfjt 311 geben.

ffn ben Süden beS §. 3 a. Abfap 1 3'ffer 2 unb be® §. 3 b. beS ftranlenocrfid)eritug«

gefepes ift in ben VefrciungSbefdjeib ber Snbalt beS §. 3 a. Abfnfj 3 unb 4 aufytuebmen

„„b oon bem SPefcfjeibc außer bem Antragfteder aud) bcm Arbeitgeber (§. 3 n. Abfap l

Ziffer 2) bcjiebungSweife bem oon ber Verjtd)crungSpflicbt befreiten (§. 3 b. beS Uranien*

oerfuberungsgefebe«) SWadjridst gu gebeu

§• 12.

tNrfrrinna oon bcr Skrfi<bmm[|S>fli(bt in ben Siillcu bc« §. 136 beS Innbtttirtbfdxtftlidicu ärnnlen-

ocrfiibrriingsgcfcbcs.

Der Antrag auf Befreiung oon ber VerfirficrungSpflicbt ift in ben tSiiCIcu beS §. 13ö

beS laiibiuirtbM)nftti^cn
tfranfcnocrficbcriingSgefepcS 00m 5. 'IHai 188« bei bem Verwaltung
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organe ber ®emeinbc=SiranfeuDerfid)erung ober bem Vorftanbe ber Äranfenfaffe, welcher ber $u

Vefreienbe angrljoren würbe, ftfjrifttid) ober inünblidj einjubringen.

3)nS Verwaltungsorgan ber ®emcinbe4iTanfenocrfi(herung be^icbuitgSrocifc ber kaffen^

oorftanb t)at bie für bie Vcurtljeiluug beS Antrag« majjgebeubcit tt)atfäd)lid)cn Vertfältniffe

ju ergeben, inSbejonbcrc ob ber Arbeitgeber redjtsgiltig bie Verpflichtung jur ©ewäfjrung

einer ben Veftimmungen beä §. 6 bei &ranfenDerfidjerung$gefef}e3 entfpredjenbrn ober gleich-

wertigen Unterftüjjung minbeftenS für 13 SBodjen uad) ber (Srfranfung unb jtwar and) nad)

Auflöfuitg bc« Arbeit3= ober SDieitftoer^ältniffeS übernommen h«t unb ob bie Ueiftung3fäl)ig=

feit bes Arbeitgeber« genügenb gefiebert ift.

Skun bas Verwaltungsorgan ber ©emembe-kraiiteiioerficberung be^ie^ungeweife ber SSaffen=

norftaub bie £eiftung«fäl)igteit bes Arbeitgeber« beanftaubet, fo ift sunäcbft eine Aeufferung

ber ©etneinbebebörbe bes ÜBoljnort« über biefe Jrage einju^olen unb, foferit baburdj bie An*

ftänbe nit^t beseitigt finb, bie @ntfcf>eibung ber AufficbtSbetförbe (§. 4 biefer Verorbnung)

f)erbeiäufüf)ren.

2)ie über ben SefrciungSantrag erfolgte ©ntfdjeibung be« Äaffenorgans begieljungStveife,

im Jade be« britten AbfoheS, bet AufficbtSbebörbc ift bem antragftellenben Arbeitgeber unb,

wenn bem Antrag ftattgegeben wirb, and) bem »on ber VerficbernngSpflidjt befreiten guju*

ftetten. 3n ben bie Vefreiung ert^eilenbeu Vefd)cib ift ber 3nljalt bes §. 136 AbfaJ 4 unb 5

bes QkjefceS Dom 5. 3Äai 1886 aufjuitebmeu.

$ie jebem '-Beteiligten gegen bie ßhitfdjeibung bcS Äaffenorgaus bc^ietjungswcifc ber

Auific^tSbeljörbc an bie AuffidjtSbetjörbe begiebungäweife au bie ber lepteren oorgcfefitc Veljörbe

juftebenbe Vefdjwcrbe ift nad) §. 136 Abfafc 3 beS lanbwirtbfdjaftlidjcn Siraitfcnucrftdjerungs

gefepes binnen jroei ÜBodjeu entweber bei ber ©teile, welche bie ©ntfdjcibung ertaffen t»at, ober

bei ber berfelben uorgefc|ten Auffidjtsbeljörbc auSjufü^ren.

§. 13.

BnrBdnabme ber Befreiung Don ber VcrficbernngSpfliibt.

Iritt in ben gätlen bes §. 3 a. Abfafc 1 3'ffer 1 be« SranfcnücrficfierungSgcfcbeS eine

Verätiberung in ben tljatfädjlidjen Verbältniffen ein, welche für bie Befreiung dou ber Ver=

fidjerungSpflicbt mafjgebenb waren, wirb inSbefonbcre ber befreite wieber uotlfommen erwerbe

fähig ober nimmt ber untcrftü^ungSpflidjtige ArmenDerbanb feine 3uftimmung ^uriief, fo bat

bie ©teile, welche bie Befreiung auSgcfprodjen
,

bicfelbe wieber juriidguneljmen
,

ben Ver=

fidjcruugSpflidjtigen unb ben ArmenDerbanb entfpredjeub 311 oerftänbigeit unb bie Ausfer-

tigung beS VefreiungsbefdjeibS jurüdjujiet)en.

Sritt in ben fallen bcS §. 3 a. Abfap 1 Ziffer 2 beS kranfeuoetfidjerungSgcfebes unb

beS §. 136 beS lanbwirtfjfdjaftli^en ßranfeuoerfidjerungSgefe^eä uom 5. TOai 1886 nach

©rtafj bcS SefreiungSbefdjeib« eine Aenberung in ben VerinögenSt>erbältniffen beä Arbeit*

geberS ein, welche feine fieiftungSfäbigfeit ^iir Erfüllung bcS übernommenen UutcrftübungS

anfptitd)« als nicht mehr gefiebert erfdjeinen läßt, fo hat bas Verwaltungsorgan ber ©emcinbe*

Äraufeiwerficherung bc*iet)uug«roeijc ber Vorftanb ber Äranfcufaffe hierton ber AnffidhtSbeljörbe

unb «crorbnungiblatt 1892. OS

8« §§ S». unb

R b. bee

JttantfnBCf

ftdimingi*

gd>(Ki unb

$. 1RS bei

lanbnrirtt)*

tdiaftlidjcn

Unfall* unb

Htanlenwer-

fidtfrungi-

gefebe*.
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(§. 4 biefet Serorbnung) jum ätoesfe bet ©ntfdjliejjung über bic Sluffjebnug bet Befreiung

(§. 3 a. Slbfafc 3 lit. a. oerglidjen mit §. 3 b. Äbfa& 2 beö Stranfeiioerfidjeningögefebeö unb

§. 136 Jlbfafc 4 3*fTer 1 beö ©efeßeö oom 5. ÜJiai 1886) 3)littf)eiiung ju machen. ’Äluctj

bie ©eraeinbebetjörbe unb bet oon bet '.Berfid)erimgsufUd)t SJefteite fönnen bem Ätafjenorganc

obet ber Sluffid(töbel)ötbe oon berartigeti, bie ijeiftungöfätjigfeit beö färbeitgeberö betreffenben

Henberungen Äenntnifj geben.

SBiß ber Wrbeitgcber baö Srföfdjen bet ®efreiung buttf) Slnmelbung jur Sranfcnoer

fidjerwtg tferbeifütjren (§. 3 a. Stbfafc 3 lit. b. oerglidjen mit §. 3 b. ?ü>jaß 2 beö Sranfcn-

oerftdjerungögefefceö unb §. 136 Stbfajj 4 Ziffer 2 beö ©efefceö oom 5. ÜJlai 1886), jo tjat

et eine fd;riftlid)e Änmetbung bei ber für bie @enieiitbe=$tranfenoerfi(f)erung ober Ortö-Jbranfen

faffe beleidigten ÜDMbeftetle (§. 49 Slbfafc 2 nnb 5 beö ftraitfenoerfidterungögciejje«) unb in

ßrmanglung einer folgen beim Saffenoorftaub einjureidjen.

§. U.

(rrmäbigmig ber ^eijiibtrniigöbciträge in ben Sotten ber §§. 137 nnb 138 beö 'Jteiibögejtbeö

Dom 5. *tni 1886.

3u9§.iS7iinD ®er Antrag auf ßrmäfjiguitg ber 3?crficf)crungöbeiträge gemäß §§. 137 unb 138 beö

^ ^^^SRetdjögefefceö oom 5. ilJtai 1886 ift oom Arbeitgeber bei bem Serttmltungöotgan ber ©emeinbe

iiiDtn Union- ftranfenoerfidjcrung ober bem SJorftanbe ber ßranfentaffe, welker ber oerfirtjerungöpflitfitigc

uub rfranun- auge^ört, ju ftcßeii
;
bem Eintrag ift ein 'Jiadjtociö über ben minbeftenö für bie

®auer eineö Safjreö abgeftfjioffenen Slrbcitöuertrag beijutegen
,

traft befjen ber betrejfenbe
8”

Arbeiter auf bie in §. 137 Stbfajj 1 Ziffer 1 unb 2, begiefningömcife in §. 138 beö Weitab

gefe^eö be$eid)netfn l'eiftungen einen fHerfjtöanfprwf) fiat.

2)ie nact) Prüfung beö Slntragö getroffene (Sntfdjficjjung beö gebadeten Serroaltungö

organö obet Saffenoorjtanbeö ift fomo^t bem Arbeitgeber atö bem Arbeiter ju eröffnen ;
toirb

bie ©rmäfjigung ber Serfufjernngöbeiträge nidjt gemäljrt, fo fönnett bie SJettjciligten nad)

§. 58 Stbfafc 1 beö ftranfenoerfidjerungögefe&eö eine ©ittfdjeibung ber juftänbigeu Aufficbt®-

beerbe f|erbeifüf)ren.

§. 15.

lltbtrtDtifnnR ber nnftänbigen taub- nnb forfnoitHjfdmflüditii Arbeiter an bie ürnufcmKrfnberung

beö &'otjnorto (§. 142 beö Aeidjöscfetice Doui 6. ®Jai 188G).

3u $ l« m 2)ic ber ©emeinbebetjörbe undj §. 142 iäbfnß 2 beö SHeidjögefefceö oom 5. 9Jtai 1886

'
laaomirtb oötiegenbe Üierpflid)tung , bie und) ftntutarijdjer Seftimmung (§. 142 Abfo^ 1) bei ber^ gjtmeitibe^ffranfenoerftcberung ober Ortsitranfenfaffe beö Sotjnortö t>erfid)ernng«pf!id)ttgcii

»tanhitwr- nnftänbigen (nnb- unb forfttoirt(jfd)aftUd)en Arbeiter ber betreffenben ©emfinbedfifranfeuoer

fiibfrunfl» Gerung ober Ortö-ftranfenfaffe ju übermcifen, toirb oom Surgermeifter beö SBotjuortö,

beiiebuugötoeife, fofern bafetbft gur Seforgung ber «rrantenoerfidjerutigsangetegcnbeiteu nad)
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äliaßgnbe be« Ousftatut« eine befonbere ftontmiffton eiitgefeßt ift, oon ber leiteten ober bereit

Borftßeuben roahrgenoinmen.

3u biefem 3*»«! ift fpäteften« bret Sage, ehe bie nncb §. 142 Slbfaß 1 be« Beid)«*

gefeße« erloffene ftatutarifdje Beftimmung in Straft tritt, ein Bergeidjniß berjenigen ißerfonen

anfgufteflen, welche innerhalb be« ©cmeinbebegirl« roohnen utib, ohne gu einem bejiimmten

Arbeitgeber in einem bauernbcn Slrbeitsoerijättniffe gu fielen ,
ootroiegenb in Iatib= unb forft-

roirtßfchaftlichen betrieben innerhalb be« ©e(tung«bereicb« ber obigen ftatutätigen Beftimmung

gegen ßoßn bcfdjaftigt ftnb. fßerfonen, welche einet Betrieb«=Slranfenfaffe ober einer ben Anfor=

berungen be« §. 75 be« &ranfenoerficherung«gefeße8 entfpredjenben fpilfgfaffe angeßören, ftnb

nidjt in bas Bergeichniß aufgutichmen. Sie erftmalige Uebermeifung ift burcß 2ßittheilung

bes Beigeichnifje« an ba« Berroaltung«organ ber ©emeinbe-Sranleuoerficberung ober Ort«=

ßranfenlaffe gu ooügiehen.

{fernerhin fyat und) ^nfrafttreten bet ftatutarijdjen Beftimmung ber Bürgernteifter be«

SBohnort« bie Ueberroeifnng ber fjircnad) oerficherungSpflichtigen ißetfonen burd) befonbere

IDtittbeilung au bas BerroaltungSorgan ber ©etHeinbesftranfenöerftdjerung ober ber 0rt«=

Jtranfenfaffe im einzelnen {falle, mo ifjm ba« Borlicgen ber thatfäd)(icbeu Borausfeßungen für

bie Uebermeifung befannt roirb, fofort gu ooügiehen. Sie gemäß ber ftatutarifchen Beftimmung

nadj §. 142 Slbfaß 2 be« SHeuh«gefeße« oerficherungäpflidjtigen Berfoneit, bie Arbeitgeber

berfelben fomie bie Berroaltung8organe ber ftrantenfaffen be« oom SBohnorte uerfdjiebenen

Befchäftigungäorte« finb berechtigt, beim Bürgernteifter bie Uebermeifung gu beantragen ; auch

fanu bie 9luffid)t«behörbe (§. 4 biefet Betorbtmng) ben Bürgermeifter, melcher mit ber Ueber*

meifung im einzelnen {fatte fäumig ift, oon ämtsroegen ober auf Antrag Beteiligter gut

Uebermeifung anhalten.

Sa« Bcrroaltung«organ ber @cmeinbe=$ranfenoerfiehetung ober 0rt8=Äranfentaffe hat bem

Uebermiefenen oon ber erfolgten Uebermcijuug fchriftliche (Eröffnung 31t machen, in melcher

bemfelben über bie ihm nach bet ftatutarifchen Beftimmung t}infid}tlich ber Beitragsleiftung

obliegenben Berpflichtungett Äetuttitiß gegeben roirb.

Sie ßurüdnahnte ber Uebermeifung erfolgt, menn bie Borau«feßungen für beren 3U=

läffigfeit roeggcfatlen finb, burch ben Bürgermeifter be« Siohnort« oon 91m(«wegen ober auf

Antrag eine« Betheiligten.

SBenn über bie {frage, ob gemäß §. 142 be« 3ieidj8gefeße8 oom 5. ÜJiai 1886 unb bet

hiernach erlajfenen ftatutarifchen Beftimmung bie Borangfeßungen für bie Uebermeifung an

bie Stranfenoerficherungganftalt be« ©oßnorte« ober für bie gurüefnahme berfelben Oortiegen,

unter ben Betheiligten 2Weinung«oerfchiebenheiten beftetjen
, fo fanu gegen ben in biefer .jpin

ficht erlaffetten Befcheib bet ©emeinbebehörbe und) ben über ba« Berfahren in Bermaltung«=

fachen geltenben Borfchriften Befchmerbe an bie ©cmeinbeaufftcht8behcrbe (ba« BegirfSamt)

ergriffen merben, oorbehaltlidj übrigen« ber oerroaltungggerichtlichen Silage nach §• I42

Slbfaß 4 be« 5Hei<h8gefeße« nnb §. 8
( Ziffer 2 biefer Berorbnung. Bi« gut enbgiltigett oer=

roaltungggcrichttichen ©ntfeheibung bleibt ber in biefer ©ndje ergangene Befcheib ber ©emeinbe*

bewürbe bejiehunggmeife ber 9luffid)t«behörbe maßgebend
68 .
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B. Bit (öcuicinöc-Ärtiii hcnuciTitljcrung.

1. 3m Allgemeinen.

§. 16.

$cc freiujidige Beitritt jur ^fftncinlie üraiifrin>crudjctuug.

3u$.4*W«# $ie ©rflürnug über ben freiwilligen ©eitritt jut ©emeiube-ßranfeuocrficbcriing ift an

2 un» 3 tK4j,cn (Sjfincinbföorftanb (öürgermeifter) berjenigcn ©emeinbe ju ridjteu, in tt»eld)cr ber ©ei-

tretenbe

9<(tfc4. 1. fofertt er ju ben ©erfonen ber in §§. 1 bis 3 bes &raufenüerfid)erungSgeje|jeä

bejeidjiieten Slrt gehört, reelle ber ©erfidjerutigs p f t i rf) t nidjt unterliegen, in einem juin

Seitritt bercdjtigenbcn ©efebäftigungSoerfjältnifj ftefjt, ober

2. fofern es fidtj um eine anberc burtf) ftotutnrifdje ©eftimmung (§. 4 ©bfafc 2 ^weiter

Saß beS Sranfeut>erficf)eruugägefe&ea) als beitrittsbered)tigt erflcirte ©erfou fjanbelt, entroeber

befeffäftigt ift, ober feinen Süofjnfib ober für einen nidjt 6(oS oorftbcrgeljenben 3wocf feiuert

llnfcntljatt genommen fjat.

3Bo mit ber Seitung ber örtlichen ©efdjfifte ber ©emeiube-Sbranfcuocrfidjerung für bie

Sitijelgemeinbe an Stelle beS SürgcrmeifterS ein anberet ©emcinbebeamter ober ber ©or-

fi&eube einer befonberen Äommiffion betraut ift, fatin bie ©eitritteerfliirung audj an biefe

erfolgen.

'Die beim ©emcinbeoorftanb bejietjungsrocife ben im jmeiten ©bfafc begegneten ©enmten

eingetommenc ©eitrittSerflärung ift an bas ©eriualtuiigaorgaii ber ©emeinbe-ftrautenoer-

fidjeruug jur roeiteten Sntfdjtiefjung über bie Sltifualjme begiebmigsmeife em’iituen über bie

©ornatjme einer iirjtlidjeii Unterfudjung (§. 4 Vtbfnts 2 uub 3 beS ffrairfenDerfidjerungfc

gefe&eS) abjugeben.

§. 17.

Umfang «mb Art ber ber öeuieinbe beim ©oll mit bet Wemcinbe Mrauttuuctiidjerunn oblitjituben

©crpflidjluugtn.

,iu|äs «u.«i. ©o nid)t gemeinfame @emeinbc=firaufenoerftd(crungen (§§. 21 bis 28 biefer ©erorbnimg)

1*4 Krönten- crt irf)tet ftnb ober !iid|t burdj ©rridjtung gemeinfamer Om<Äraufeufaffen für fämmtlidjc

Bcrfid)cniugapfUcbtige ©erfouen bas ©efteben einer Öemeinbe-Jlrantcnuerfidjerung überflüfps
a‘' 1

'

gemadjt ift, f)at bie ©emeinbe bunt) entjpredjcube ffiinridjtuugen bafiir Sorge gu tragen, bafj

bie nadj §§. 6 unb 7 beö Strautcimerfidjcruugsgefefcoa otm ber @cmeinbe=Järaufeiiöerpdieruiifl

gu gemätjrenben ftranfenunterftüfungen ftets redjtgeitig unb ansreirfjenb gelciftet luerben töiinen

^nSbefonbere fjat bie ©eineinbe, jomeit es gut ©rfüUung biefer Aufgabe erforberlidi ift,

mit «ergten, «potfjefern, ©efdjäften, welrfje bie fonftigeu Heilmittel, aufjer ben ben Apotfiefen

uorbethiltenen Ärgneicu, liefern, joroie mit ttranfeubaufetu ©ereinbaruugeii mtgeii iieiftung

ber ärgtlidjen Hilfe, bfr Lieferung oon «rgneieu uub Heilmitteln, foiuie ber ©cwaljriing twn

Äur uub ©erpflegung abgufdjliejjeu.
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Die Flamen ber Slergte, ber Hpothefen unb ber SierfaufSgefchäfte, oon welchen nad) ben

getroffenen Einrichtungen freie ärztliche Sehanblung geleiftet unb Slrjtteien unb .pcilmittel

geliefert toerben, fmb in ortsüblicher Söeife öffentlich befaunt ju mad)en.

Sinb (Renteinben ohne itjr i8erfd)n(beu nicht in ber Sage, oertragsmäfjig bie crforberlidje

ärztliche ipilfeleiftung bauetnb ju gewinnen, fo fönueu Dom Diinifterium bes Innern bie

Staatsakte bamit betraut werben, gegen bie bafür georbneten ©ebühren bie ärjtlichc griffe

im Sinne beS ©efe^es ju leiften.

§. 18.

®it (IcftjcBmifi fit« ortsüblich« Xagclobii«.

3Jor ber ffeftfefjung bcsS ortsüblichen DagelohnS (§. 8 bes StranfenoerfieherungSgefe|.w«) tfu §. s bc«

unb oor ber Wenberung ber hierüber getroffenen geftjebungni finb bie ©emeinbebehörben

bariiber ju böte»/ welcher Dagelolm im ©emeiubebejirf für bie Lüftung oon gewöhnlichen n(jf$fa.

Slrbeiteu, bie eine befonbere SUorbilbuttg ober befonbete technische Jertigfeiteu nicht erforbern,

thatfächlirh für ben Slrbeitstag im ^ahreSburdjfchnitt gezahlt wirb.

Dabei haben bie ©emeinbebehörben golgenbeS ^u beamten:

1 . 9ticbt in betracht ju jicheu finb bie Dagetöljue, weltbe ben in einem feften, für

längere .geit abgefdjloffcnen 3lrbeits= ober Dienftoerhältuiffe ftebenben Slrbeiteru, ben gelernten

Slrbeiteru unb ben Lehrlingen gezahlt werben;

2 . befteben wefentliche sUerfdjiebcnheiten jroifchen ber .jpöf)e beä in ben ocrfdjicbeuen

Jahreszeiten gezahlten DagelohneS, fo ift bie #öhc beS DagelohnS für bie betreffenben 3cit-

räunte bes OahreS befonberS an^ugeben
;
ber Durdjfrfjnitt beö ortsüblichen Dagelohus ift als

bann oon ber hüheten SJerwaltungSbehörbe berart ju finben, bajj ber wirflidje Dagesoerbienft

für 300 SBerftage jufammeitgejählt unb tiefe Summe burch 300 getbeilt wirb;

3. wenn in ber ©emeinbe ben gewöhnlichen Dagelöljnern übuiigSgemaft neben beut 9aim
lohn auch ^Naturalbezüge, inSbcfoitbere S3eföftigung, gewährt werben, fo ift neben ber 9Jiiü

tbeilung über ben 58aarlot)n noch eine befonbere Angabe über Slrt unb Umfang biefer übungS=

gemäfjen 9iaturalbejüge 311 machen; bei ber geftfeöung bes burdjfdjnittlichen DagelohnS wirb

aisbann ber Utaturalbeaug mit bem oon ber unteren sUerwaltungsbehörbe feftgefejrteu ffiertb

anfchlage (§. 3 biefer Üerorbnung) in Slnfah gebradjt

;

4. bie Lohnfäfse finb in jeber ©emeinbe für folgenbe filaffen ber gewöhnlichen Inge-

arbeitet gefonbert anjugeben:

a. für erwochfene (b. h- über 16 Jahre alte) männliche,

b. für erwachfene (b. h- über 16 ^afjre alte) weibliche,

c. für jugenbliche (b. h- unter 16 Jahre alte) männliche,

d. für jugenbliche (b. h- unter 16 Jahre alte) weibliche.

Steist bie £)öhe ber Dagclohnfä&e ber jugenblichen Arbeiter erhebliche Üierfchiebenheiten

auf, je nachbem es fich um junge Leute zwifdjen 14 unb 16 fahren ober um ftinber unter

14 fahren hanbelt, unb befteljt ein wefentlicheS Jntereffe baran, biefe Üierfdjiebcnbcit bet ber
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JJeftfcbuug bet ortsüblichen 2agetöljne jmn MuSbrucf j« bringen, jo föitneit bie Ungdohw

jöjje ber jugenblichen Arbeiter und) folgcnben Klaffen angegeben werben:

c. für junge Ucute (b. tj- iwifchen 14 nnb 16 Qafjren) männlichen ©efcpledjte,

(1. für junge ßeute (b. h- jWijtfjen 14 unb 16 Qatjren) weiblidjen ©ejdjlccht«,

e. für Winber männlichen @efcf)lecf>tS unter 14 fahren,

f. für Kitiber weiblichen @efd)led)tS unter 14 iahten.

2er Sejirfsrath bejcfjliefit als bie juftänbige höhere ScrtoaltuugSbehörbe (§. 6 Ziffer 4

lit. «. biefer Serorbnung) unter 3ugrunbctegung ber ©emeinbcboridjte über bie Jeftfe&ung

ber betrüge ber ortsüblichen lagelöhne unb insbefonbere auch barüber, ob bei ben jugeitb-

lichen Arbeitern jwifchen ben jungen Leuten unb Äiubcru unterjehieben werben foll, joioie ob

audj Diaturalbejüge in SKnfag 311 bringen feien.

Sofern bie flöhe ber Jagelohnfäbe im Mmtobejirfe ober in einer größeren 3nht »o®

©emeinben im Skfentlicßen bie gleiche ift, foU ber ortsüblidje lagelohu einljeitlid) für ben

MmtSbfjirt ober bie betreffenben mehreren ©emeinben, im Uebrigen für jebe ©emeinbe

befouber« fcftgefejt werben.

2ie erfolgte unb befanut gemachte 3ejtfe|juug ift in jolange mafjgebeub
,

alb nicht eine

Slbänbernng befchloffen unb naefj Mblauf ber gcfc^lirfjen fjrift feit ihrer Sefauntmadjung

(§. 8 Mbjafo 1 bei &ranfeuöctfichernngSgefe|}e$) in Kraft getreten ift. ®on fünf ju fünf

fahren h“t ber Se^irfSratt) $u prüfen, ob wegen eingetretener erheblicher, nidjt bloS auf

ooriibergeheuben Urfadjen beruheuber Menberungen in ber flöße ber Xagclobnfäpe eine 2urch

fidjt ber jeftfebungen erfotbetlid) unb ju biefem 3wecfe neue Erhebungen bei ben ©emeinbe.

behörben ooriunehmen feien. Much fchon oor biefer 3eit hat eine neue Sefthlufjfnjfuug be«

SejirfStatf)« ftattjuftnben ,
wenn eine folche »ou betheiligten Stellen, insbefonbere non ben

©emeinbebebörben ,
Öranfenfaffen , ÖerufSgenoffenfdjaften ober ber SerfidjerungSauftalt für

3noatibität«= unb SllterSocrficberung, wegen eingetretener erheblicher Menbcrungen beantragt wirb.

2ie ®eid)lüffe beö Sejirfsrattj« über bie ffeftfepung be« ortsüblichen Xagelchn« eim

fdjließtidj ber Meuberungsbefthlüjfe ftnb im amtlichen ScrtiinbigungSblatte unter Sltigabe beS

3eitpunfteö bcs Snfrafttreten« befanut ju machen unb beut Winifterium be« Qtmerit tnit

jutheilen, welche« für bie Senadjrichtigung ber Senifegenoffenfchafteu unb ber ScrfidjertmgS

anftalt, fowie ber jonft betheiligten Stellen, fowic für bie Skröffeutlicfjuug in bem Staat«

aitjeiger Sorge tragt.

§ 19.

WciiirintnOcfifiliifir jum Motlwn ber ©emeinbe .stranfcnOcrftdicrnng.

tu,», Sei ber für bie Eiujelgemeinbe eingerichteten ©emeinbe=tranfenoerficheruiig (oerglrid)c

io, m«wW§. 17 biefer Serorbnungf ift bnrd) ©emeinbebefcblufs fcft,$ufeben

:

i unb 3 1>>«
j n uf tuclcfjc BnhlungStermine unb ob jum Soran« ober im ßaufe ober nach Mblaui

w!ii A'crun^- ber 3ahlung«petiobe bie Seitrage tu entrichten ober ju erheben finb (§. 52 Mbfah 1 unb !

gehn*
j)f5 ^ronfeuoerficheruugSgefebe«);
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2. iit welcher Söeife 6fi ber Fnanjprudgtahtne unb ©ewährung bet Äranfentterficherung

(Krautenmelbung, Verhalten bet Krauten, Kranfenauffidjt) ju »erfahren fei (§. 6 a. Slbfaß 2

be« ftrantent>erficherungSgefe|e«)

;

3. im Falle ber ©ewährung ber in §. 6 a. ?lbfah 1 Ziffer 5 be« SEranfeiwerficherung«

gefeße« bejeichneten befouberen Seiftungen an Familienangehörige ber Verftdjertcit
,

welche

3ufafcbeiträge ju entrichten ober ju erheben finb (§. 9 Slbfafc 1 ^weiter ©ah bei Krautern

oetficbetuugögefeße«)

;

4. im Falle bie gefejjlidjen Krantenoerftdjerungöbeiträge nicht attSreidjen ober ftd) bauernbc

Ueberichüffc ergeben, ob unb in welchem Wage eine (Erhöhung ober .f>erabfe|ung ber Beiträge

bejiehuugSweife eine (Erhöhung ober (Erweiterung ber UnterPfcungen ciiijutreten habe (§. 10

Slbfafc 1 unb 3 bcs KranfeuoerficherungSgefeheS).

Sludj wirb ben ©emeinben empfohlen, burch ©emeinbcbefchtuB über bie anbern in §. 6 a.

Slbfafc 1 be« KranteiwerficheruitgSgefebeS bejeichneten ©egeuftänbe Beftimmung ju treffen.

£u ben nach §§• Wbfag 2 unb 52 Äbfa& 3 be« KranfenoerficherungSgcfefceS etlajfeneti

Vorfchriften ift bie ©etiehmiguitg be« BejirfSamt« al« ber juftänbigen Sluffid)t«behörbc, gu

bem ©emeinbebefchlujj über bie (Erhöhung ber Beiträge im Fuß bes> §. 10 2lbfafc 1 be«

Kranfent>erficherung«gefe&e« bie ©enehmigung be« Bejirfsrath« als ber juftänbigen tjö^crcu

Verwaltung«beljörbe einjuholeu.

SDic nach bem erften unb ^weiten 2lbfü|t biefe« Paragraphen gefaßten ©emeiitbebefchlüffe,

fowie bie nach bem lebten ©a&e be« §. 10 be« Kranfcnt>erfid)eruiigSgefe&e« öon ber hörten

VerwaltungSbehörbe getroffenen Verfügungen finb in ortsüblicher ÜBeife öffentlich befannt ju

machen. Sludj hat ber ©emeinberath alle ©emeinbebefdjliiffe ber im erften unb jmeiten Slbfafc

bejeidjueten 21 rt
,

auch wenn fte nicht ber ©enehmigung ber üluffichtsbefjörbe ober höheren

VerwaltungSbehörbe bebürfeit, jur Kentttnifj ber ÄuffichtSbehörbe ju bringen, welche bie

©efc&mäfjigteit berfelbett ju prüfen hat.

§. 20.

Stiftung Hon Sorfdjfifftu aus ber ©cracinbclaffc für bie ©cmciubt-iiranltuucrficbttuiig.

(Ergibt fid) im Saufe be« Fahre«, inSbefottbere beim WonatSabfdjluffc, baß bie Veftänbe 3« §• » «s-H

ber ©emeinbe^KrantenoerftcherungStaffe nicht ausreichen, um bie fällig werbenbeit SluSgaben

ju beeten, fo hat ber ©emeinberath fofort über bie nach §. 9 Slbfafj 4 be« Äranfent>erfiche= oerfi^erunn«-

rungSgefefceS au« ber ©emeinbetaffe für biefeu gweef ju leiftenben Vorfdjüjfe ju befdjließeti. »de#««.

3ur Seftreitung berfelbett finb bie nöthigen Wittel im ©emeinbeoorattfchlage oorgufehen.

Wttf ©rnnb ber Faf}te«abfchlüffe hat ber ©emeinberath nach §. 10 be« Kratitenoerfiche

rungSgefefce« jutreffenben Faßö in«befonberc ju befdjliefjen über bie Dtüderftattung tton Vor-

{chüffen ber ©emeinbetaffe unb bie Ueberweifung ber Ueberfchüffe an ben Vefetoefonb unb

nöthigett Faöö einen ©cmeiubebefrfjtufj über bie (Erhöhung ober ,£>erabfefciittg ber Beiträge

bejiehuttgSmeife über bie Erhöhung ober (Erweiterung ber Unterftüfcungen (§. 19 Ülbfafc 1

Ziffer 4 biefer Verorbnung) herbeijuführett.

2)a« Begirtsamt hat biefe nach §. 19 2lbfa$ 3 biefer Verorbnung borthin öorjulegenben
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iöefcfjli'iffe ju prüfen mtb, faüi ungeachtet beo Slorliegeni brr gefehlten $orau$fe|ungen

eine $efeb(ufifaffung ber ©emeinbe unterlnffen wirb, getnäfj § 10 Schluß)ab bei Jhanfen

Dcrfi<f)enmg$geje|ie<S Verfügung ju (reffen.

2. Sic gewcinjame WcmcinPetJMronfcnocrfi^crttMfl inePcfonberr.

§• 21 .

Serfobren bei Siltmnfl non äStreinigtuigcn gut gtraciufinnrn ©cmtinbc MraatcuBcrft^eriiiig.

3° §§ i 2 uns ®ie Bereinigung einer ?lnjaf|l oon ©emeinben jur gemeinfnmen ©emeinbe Sranfenoct.

'tnwtiSr*' r*4fri,nfl (§§• 12 nnb 13 bei Äranfenoerficberungigefe&e«) fann erfolgen:

1. biirct) übereinftimmenbe ©cmeiubcbefcblüffc ber beteiligten ©emeinben mit ©eiiclfmigimg

bei Sejirfiratbi al« ber juftinbigen fjöfjeren Berroaltungibeljörbe (§. 12 Slbjob 1 unb 5

bei ftranfenocrfuberungigefeßei) ober

2. burd) Verfügung bei Sejirfiratbi al« ber ^|eren Berroaltungibebärbc (§§. 12

»bfab 3 unb 13 Stbfafe 1 bei StranfenDerficberuttgigefe|jci).

©Ije bitrd) bie ^ötjere Berroaltungibef)örbe bie Bereinigung mehrerer ©emeinben jn

gemeiniamer ©emeinbe^ranteimerfidjening angcorbnet wirb, ift Pom Sejirfiamt bcu ©emeinbe

rätben ber betbeiligten ©emeinben unter 9Rittfjei(ung eitiei ©ntwurfi ber für bie ®ernwltun9

ber gemeinfamen @emeinbe=j?ranfenocrfid)erung ju erlaffenben Borfdfriften @e(egen()fit ,1«

Sleufjrnmg ju geben.

§• 22 .

Organe bet Skrtinignagen jnr gtmeiufaractt ©emeinbe-Mrantcnocrfiibcning.

IflMWtftdK

3U !».12 nnb 3» ber Siegel finb folgenbe Organe einei Bejirfi’ (2)ifkifti-) Berbanb« jur gemein

iS m Mtan
j
amcn ©emeinbe4tranfcm>erficberung ju befteßen

:

1. ©in aierbnnbiauiidjufi jur Vertretung ber gemeinfamen 3ntereffcu ber beibfi

ligten ©emeinben.

3n bett ®erbanbiauifd|ufj bat ber ©emeinberatb jeber betbeiligten ©emeiitbc ani feinet

SKittc minbefteni ein SRitglieb nnb, wo erhebliche llntcrfebiebe in ber 3ol)l ber ijkrionen

oorfommen, fiir roeltbe in ben einzelnen ©emeinben bie ©emetnbr’ftranfenoerfichfritng eintrü!,

natb Berljättnifs biefrr 3<*bl mehrere IDlitglieber auf eine beftimmte 3eit ju ernennen. Sofern

niebt nom Berbanbiauifdjufj ein befonberer Obmann gewählt wirb, führt ber Borfifcenbe

Berbanbiöorftnnbci, bejiehungiweife beffen Stelloertreter, auch ben Borftß im ®erbanbia»ifd|»'if

®er Suifcbufj ift öom Borfifcenben alle 3afjre minbefteni einmal uaeb «bfd)l»6 ber

3ahrc«rerf)nung unb fonft nad) '-öebarf jur ©rlebiguug ber nothweubigen ©efd)äfte, ober wenn

bie ©emeinberätbe oon einem drittel ber betbeiligten ©emeinben bie Berufung oerlangen, 5"

fammenjurufen.

2 . ©in Serbanbioorftanb jur Seitung ber Verwaltung.

®er Vorftanb fofl ani minbefteni brei SJlitgliebern beftehen; wenigfteui einei berfelbr 11

unb, wenn bie Bnb1 ber Witglieber mehr ati brei beträgt, menigfteno jwei foflen am

J
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be4 Berbanbö wohnhaft (ein. QDie ÜWitglicber beS Borftatibcs werben oom Berbanbaaitssfcbuffe

mit Stimmenmehrheit auf beftinuutc 3cit gewählt. 3>cr Borftanb ernennt jur ®cfchäft# ;

Leitung einen Borfifcaiben unb einen ©teUoertreter.

8.

Sin ftaifeu* unb SHechnungofübter. ÜDerfclbe wirb oom Borflanb mit

Genehmigung bes Auafthufjee oertragämägig auf befiimmte 3eit bcftetlt

3>ie Siitgliebfdhaft im Berbanbsüut&jchuffe unb im Üecbaubsoorftaube ift ein Sh^enamt.

3ebod) fatin ben SRitglicbcrn beti Betbanboauäfchuffes für bie außerhalb i£)re4 VBo^nfr^cd ju

beforgenbeti ©ejdjäfte, fornie überhaupt ben GRitglicbern beb BerbanDauorftaubeä eine Sut,

fdjäbigung für Auflagen unb 3ettoctluft bewilligt werben; auf biefe Sntfchäbigimg unb bie

3)efretur berjetben fiubeu bie für ben ©tbühtettbejug bei ©emeinbebeamten geltenben 0eftim=

mungen finngemage Äuwenbung. Ute bem Staffen- unb ÜRed)nung*führtr *u leiftenbe Bet=

giitung ift »ertragbmäfsig feftju {teilen. Uie burch biefe (Gebühren unb Vergütung erwadjjenben

.Vtoften finb nidjt aub ber gemeinjamen ftranfenocrficherungbfaffe ^u beftreiten
,

fonbern alb

Berwaltungäfoften auf bie betheiligten ©emeinben umj ulegen (oergleidje §. 9 Abjab 3 bes!

Stranfenoerfichernngbgejehce).

r+c

,5t 1
er

jflp

t V-

9?^

Sb'äK'

tU#

§ 23-

Set Skrbanbeauä(d)ii& inbbefonbcrc.

Ucr Berbanb3auSfd)u& hat bie Befugniffe unb Obliegenheiten roahrjunet)men, welche bei 3» §#• 12 unb

bet für bie Sinjelgemeinbcn errichteten ®cmeinbe=Ärantent)erfidjerung bem ©emeinbernth mit

ßuftimmung ber ©emeiubeoerfammlnug bc$iehung$weije beb Bürgerauafchuffeo pftehen. mfidKnma*

'Ser BerbanbaausSfdjujj befd)ltcjjt inbbeionbete

:

1. über bie in §. 19 biefer Berorbnung bejeichneten Angelegenheiten,

2. über bie (Ernennung beb Berbanbaoorftaubes!,

3. über bie (Genehmigung ber burd) ben Borftanb erfolgten Beftellung eineb Staffen- unb

Aedjnungbführerb,

4. über bie Bewilligung einer Sntfdjäbigung an bie Bfitglieber beb Bcrbanbbaubjchuffco

unb beb Berbanbboorftanbeb unb über bie .fpöl)e berfelbcn,

5. über bie nach GRß&gabe ber Bermaltungboorichriften oon ben ©emeinben für bie

3wede beb Äaffcnoetbanbeb ,
inbbefonbere für bie Äaffenoerwaltung unb IHcdjnungbfteflung,

ju machenbeit Sieiftungen,

6. übet bie nach §. 9 Abfafc 4 beb ÄranfenoerftcherungSgcfehtb oon ben Berbanb^

gemcinben etwa $u leiftenben Boijdjüjje,

7. über bie Abnahme ber SahreSredjmmg,

8. über bie Berfolguug oon Berfjtbaufpriichen, welche bem Brrbanbe gegen bie Borftanbä-

mitgtieber ober ben Äaffen= unb Bechnnngbfiihrer pftehen,

9. über bie Abänberuug ber Berwaltungboorfchriften,

10. über ben Beitritt ber gemeiufamen ©emeinbe’Srnnfenoerftcherung p einem Soffen

-

oerbanbe (§. 46 Abjab 1 be« Sranfenoerficherungtlgeiehes!)
,

fornie über bie Auflegung eine!
mib *<frortnung»blott 1832. 69
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foldjen Verbaubi bejiehungitoeife über ben Austritt au« bemfelben (§. 46 a. Äbfajj 1 unb 2

ebenba).

Äufjerbein ift bet Verbanbiauijchujj ju böten, wenn bei einer burd) Verfügung ber

böberen Vertoaltuitgbbehörbe gebilbeten gemeinfamen ©emeinbe = Strantenoerfidherung (§. 21

Abfafc 1 Ziffer 2 biefer Verorbmtnq)

a. bie Aufnahme anberer ©emeinbcn ober bie Stiiijdjeibung einzelner ©emeinben, ob«

b. bie Auflöfung bei Verbanbi *u gemcinfamer ©emeinbe ä^ranfenoerfidjerung

in ftrage

Snblich finb bem Serbanbiauifdjuffe bie mit Aerjten, Apothefen unb fonftigen Vor

faufigefchäften ,
joioic mit Ifcanfrnheiufern getroffenen Vereinbarungen bei {einem nädjften

^ujommentritt ^nr Äenntnijjnnbme unb ©cltenbmachmig etmaiger Veanftanbungen oorjulegeii.

§• 24.

Der VcrbanbSDorfinnb iasbrfonbcrt.

gu§8 . 12 unt Der Verbatibioorfianb bat bie Sefngniffe ltub Obliegenheiten toal)rjune()mcn
,

tuelche in

IÄ ^ einer einzelnen ©emeinbe ber ©emeitibebehörbe (jinfiefjttid) ber @emeinbc=.fttanfenoerficbcrung

»»rfutt'rmV jutommeu
;

er ()“t ade nidjt nuibriicflid) bem Verbanbiauifdjuffe jugctoiefeneit Verwaltung*

Angelegenheiten bei Verbanbei ju beforgeu unb ben Verbanb gericbtlidj unb ouffergeritbtlid)

ju oertreten.

Onibefonbere befd)lie{it ber Verbanbioorftanb

:

1. über bie Befreiung oon Vcrficherungipflicht (§§. 11 bii 13 biefer Vcrorbnnng), unb

bie (Ermäßigung ber Verfccherungibeiträge (§. 14 biefer Verorbnung),

2. über bie SöefteDung bei ftaffen* unb Vedjnungiführeri unb über bie mit Aerjten,

Slpotbefen, Verlaufigefchäften uub ftran!enf)äufern abjufchließenbcn Vereinbarungen,

3. übet bie Art, toie bie Veiträge nad) 3)inffgabe ber VermaltungiDorfdjrifteu unb ber

oom Vecbaribiniiijdjui getroffenen Veftimmungen einjujahlen bejichungiroeife jn erbeben finb,

4. über bie ©croäljrung ber ftrantenunterftühungen,

5. über bie Saffem unb Rechnungsführung
, meldet burch ben Vorftanb unmittelbar ju

beauffidjtigen ift.

Die Vefdjtiiffe bei Vcrbanbioorftanbei, inibefonbere auch über bie oon ihm erteilten

Anroeifungen jur Stiftung unb (Empfangnahme oon Zahlungen, finb in bai ju führrnbe

Vrotofollbuch einjutrageu.

Der Vorfi&eitbc bei Vorftanbi, bejiehungitoeife beffeu Steltoertreter ,
ober bie am S't«

bei Verbanbei roohnenben ÜKitglicber bei Vcrbanbioorftanbei fönnen burch ben Vorftanb mit

ber (Erlebignng beftimmter Vorftanbigeichäfte
, roeldje fidj gut foßegialeu Veratb»nfl mdiI

eignen, betraut roerben
;
ber Vorfi&enbe, be^iehungiroeife beffen ©telloertreter, tann auch

mo eine Vcrufuug bei Vorftanbi nicht möglich ift, bringenbe Angelegenheiten oon fid) aH4 '

vorbehaltlich ber nachträglichen ©enehmigung bei Vorftanbi, erlebigen.
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'Die Vertretung bea Vorftaub« nach äugen wirb burd) beit Vorftfceuben, begiebungaweife

befielt ©tellnertreter unb ein Dom Vorftanbe bejeidjnetec Sorftanb«mitg(ieb geführt.

§. 25 .

Vcditlidje Stellung btr "Jöi üfllieber beb VcrbnuD«»orftaiib« uub beb tRcdunuiga unb Haffenfibtert.

$ie ©litglieber beb Verbaubeoorftanbe« unb ber Vcdjuuug« unb Äafienfüljrer buben bie 3u «g. u unb

redjttidje 'Stellung uott ©eincinbcbeamtcn unb unterliegen f)iufid)t(id) ber Dienftpolyei ben

bepglidjeu Vejtimmungen ber ©emeiubeorbnung. wrfiAtrun««-

§. 26.

Vtfoubtre Vcftimwnngcn für Heinere SJrrbänbc.

Sofern nur wenige benachbarte ©emeinbeu burd; übereiuftimmenbe ©emcinbebejdjlüfied« sü-wun«

ober burd) Verfügung ber l)öt)cren Vcrroaltungabebörbe $nr gemeinjamen ©etneiube^Äraüfew

t>erfid)erung Bereinigt worben ftitb, tarnt bie Crganifation cntfbredjenb Dereinfad)t werben,

iusbejonbete berart, bafi blos ein Organ jur Viabruebmung ber in ben §§. 23 uub 24 8c,v»e*

biefer Verorbnuug bc^cidjncten Vefuguifie ober Obliegenbeiten beftellt ober bajj bie Verwaltung

ber gemeinjamen ©emcinbc-ftranfcuoetfidjcruug ben Organen einer ber bet^eiligteu ©emeiuben

Warnen« ber übrigen am Verbanbe betbeiligten übertragen wirb.

§. 27.

3nriftifd)t ferjöuliibttlt Sn Skteinigmigtu jnr gtmeinfamcu WemcmbeHrniiteiwetrictfcrimg.

2>urd) ©ntfdjliefiuug be» Winiiteriuin« be« Ämtern fanu ben jur gemeinjamen ©nneinbe- 3« ss- *- »»&

J*raufeHOerjiri)ctuug gebiibeten Ve^irfa- CDiftrift«-) Verbänben bie redjtlidje Stellung juriftijeber

$erjötilid)teiten oerlieben werben. ocrfidKrima«

3. Vcrofieutlidtungen unb fonftige Wittbeilnnflcn über bie f)tuftd)t(trf) ber ttetneinbe*

Mrantenbcrficbcrung getroffenen Einrichtungen.

§. 28 .

Snbgiltige Verfügungen über bie ©enebntigung ober Snorbnung einer gemeinjamen 3« ss.w u

©emeinbe^Ärnntcuoerfitberung fiub unter Vejeid)nung ber betbeiligten ©etneinben uub bea^®^*”'
Ramena, Sifcee unb $wede« ber Vereinigung (bei Ve,firf«= bejicbungaweije 2)ijtriftd=Verbanba) g<j„jC4

J'

im amtlichen Verlünbiguugäblatt betanut ju machen
;
cbeujo enbgiltige Verfügungen über bie

Slujuabtne auberer ©emeiuben, über bie $u«fcbeibung einzelner ©etneinben unb über bie

Äuflöfung ber Vereinigung.

Jerner haben bie Vetirfaämtcr unter ÜJlittbeilung einea (Sjemplara ber Verwaltung«;

oorjebriften bem SDliuifterium be« Innern, ber Verjicherungaanjtalt Vaben (Snoolibität«; unb

SUtetäDerfichming), ber Domäueubireftiou jowie ben betbeiligten Domänenperwaltungeu unb

Sejirtajorjteien UKittbeilung ju madjen

69.
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a. übtt bie Errichtung unb Äuflöfnug oon Bereinigungen zur gemeinsamen ©emeinbe-

Äraufeitnerfid)ening imb über bie Ülufnafjme Don ©emeinben in bie{elben ober bas Äusfchcibeit

oon ©emeinben ans bcnfclben, «

b. über bie Einrichtung oon ©emcinbe-STranfenoerfidfenimjeit für Einzelgemeiuben unb

bie Aufhebung Solcher Einrichtungen.

C. ©rtg-firflnktiikoffen.

1. Errichtung non Er<s»ftranfenta$jcM für bie EiitjclgemciMbtn.

§. 29.

Errichtung Von Crt»4tcantca!aj|tn (für mebrcre ©cBiccbSjiociflc ober Bclricbsaricu.

gu & i« ginb in bem Jnüe, »o mm einer ©emeinbe bie Errichtung einer gemeinfainen Crts

*Mo* 3
ftranfenfaffe für mehrere @e»erbSz»cige ober Betriebsarten in SluSfidjt genommen ijl, in

miSirinent (be^ieljittigStoeife einer) berfetbcn (jnnbert Berfonen ober mctjr befdjäftigt (§. 16 2lbjflpo

qtittm. beS JEranfemierfuherungSgcfepeS), fo tjat bie ©emcinbebefjörbe zumidjft ben in bcin lepteren

©emerböjioeige (bejicf)ungSrocife Betriebsart) befrfjäftigten Berfonen oon ihrer täbftdjt bntch

ortsübliche Befanntmadjung mit bein Slnfügen fienutuijj ju geben, baß oon ifjuen gegen bie

CSrritfftuitg ber gemeinfamett OrtsStranfetifaffe binnen einer $n beftimmenben tfrift Siber-

jptud) erhoben werben fönne. Sirb Siberfprud) erhoben, |o entfrfjcibet ber Bejirfsratlj nad)

freiem Srmcfjen über bie ber Errichtung.

§. 30.

Erridüung von Crts-Hronfenfaffen auf Antrag brr Bclbcilimcn.

,Su f. i 7 Sirb non Beseitigten bie Errichtung einer OrtS^Hraufenfafje beantragt (§. 17 2t bjap 1

«bi»» > »“«'-unb 2 bes Straufeiwerfidierungogejepes), jo ijat bas B^irtSautt, fofern ber Antrag nidjt

»aMerunflf von vornherein als ungerechtfertigt erjctjeiiit ober nicht bie ©emeinbe oon ber Sr nad) §. 16

”
bes ©efepes jufleljenben Berechtigung jut C£rrirf)tung ber Haffe ©ebraudj macf)t (in welchem

ffalle eventuell ber §. 29 biefer Berorbnung anjumenben ift), unter Bezeichnung berjenigeti

©emerbo,’,n»eige ober Betriebsarten, auf weldje ^unädjft SRüdficht genommen »erben fotl, bic

©emeinbcbetiörbe mit ber Einleitung dou Berpunblungen über bie Errichtung ber Haffe ju

betrauen.

Isen Beteiligten ift in biejem 5^^ »on ber ©enteinbebehötbe ©elegenfjeit 3«t 2(bgabe

ihrer nad) §. 17 2(bfap 1 unb 2 bes HranfenverfidjcrungSgefcpeS vorgefebenen SCeufjerung in

ber Siegel in ber Seife ju geben, baß entmeber eine Berfammlung ber in ben bett)fil'3 tcn

©emerbs^roeigen ober Betriebsarten bejdjäftigtcn DerjtdjeruugSpflidjtigtcn Bevfvneu $um 3rortfe

ber Ülbgabc unb Beurlaubung ihrer Stbftimmung einberufen ober baff biefelben burrf) öffent

lidje Befanutmadjung unter Bezeichnung einer jrift unb bes bezüglichen Üotals aufgeforbert

J
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werben, fid) burrf) (Eintrag in eine aufgelegte Abftimmnngslifte ober burd) Abgabe oou

AbftiuimungSjetteln ju äußern.

Ueber bas (Ergebnis ber Berhanblungen l)ot bic Ökmeinbelreljörbe unter Anfthlujj ber

erwodjfenen Sitten *u berichten unb babei ittSbefoubere anjugeben, wie oielt DerficheruitgSpflid)tige

Berfonen unb Arbeitgeber in jebem einzelnen ber bet^eiligteu ©eroerbbjtoeige (bejiehnngsroeije

Betriebsarten) befdjäftigt unb wie Diele ber Berficheruttgspflichtigen mit Sinfdjlujj ber Antrag^

ftetter beut Anträge betgetreten finb.

Auf Gtunb biefer Vorlage prüft ber Bcjirfsrath, ob bie (Errichtung ber Raffe ,nuerf-

rnäfjig unb juläffig ift, unb trifft bejatjeubcnfaHs Änorbmmg, für wellte ber bejeichneten

GemerbSjweige unb Betriebsarten eine foldje ju errichten ift.

X)er bie (Srridjtiutg ber Raffe anorbneube Befdjeib muff unter Hinweis auf §. 17

Abfafc 4 beS »raitteuoerfichcrungSgefeheS eilte fjrift für bie ßiureidjung bes Statuts beftimmen.

BJirb binnen ber gefegten fyrift ein nach Anhörung ber Beteiligten aufgeftcHtcS, ben gefep;

lidjen Beftimmungen entfprcdjenbes Statut (§. 23 bes SranfeitDerfidjerungsgefefccs) beim

BejirfSamt ttidjt eingereidR, fo hot biejeS ber ©cmciubebeljörbe jtt eröffnen, baß bis jur

(Erfüllung biefer Verpflichtung Don bettjenigeu Bcrfoitcn, für welche bie (Errichtung ber Raffe

aitgeorbuet worben ift, Beiträge jur (Üctttfiiibe StrutttcnDerfidjcriuig tudjt erhoben werben bürfeit.

§. 31.

guacifnufl Don tScwa&spvcigtu unb Betriebsarten au beftebtuöe Crts^ranteutajfcn.

fßenn bie 3u'ofifung Dott ÖeroerbSjweigen unb Betriebsarten, für rncldje eine Ort«-gu«.i8».t»4

Ätattleiilaffe nid)t befteht, an eine beftehenbe CrtS^Rranfcntaife in fyrage foinuit, fo ift uom ßI0tl,nl

©etneinberath hierüber bie ©eneralDerfammlung ber CrtS=Äraufenfaffe ju hören unb ben
1

''^[,"4^

betheiligteu Bcrficberungspflid)tigen nach §• 3U Äbfap 2 biefer Berorbnuug ©elegenbeit jur

Aeußerung ju geben.

33er Befdjluß bes Gcmeinberaths über bie erfolgte 3®tocifung ift bem Borftaube ber

CrtS=Straulcntaffe gegen Befdjeittigung jiijufteOen unb ber Slufftd)tsbcl)örbc mitjutheilcu.

§. 32.

?it Schiebung bts tmrdifdmittUdieii tagclobns.

Bknn bie Unterftübungen unb Beiträge nach ÜJlaßgabc bes burchfdwittlidjen 3agelohns;!«S'Ju9Hasi

bemejfen werben, fo erfolgt bie fteftfepung bes burd)fd)tiittlidKn Sagclobus eutweber
jj

*
j[
VJ

1

"
h

1. einheitlich für bicjetiigett ftlaffen Don Bcrfidjcrtcn, für welche bic Raffe erridjtet b« »ranttn-

wirb, unb jwar mit Beriictfidjtigung ber llnterfdjiebc ^roifdjett männlichen unb wciblid)eit,

erwachfeuni unb jugenblühen Berfonen, eoentuetl auch jroifdjen jungen 8euten unb »intern

(Dtrgleicfje §. 18 Abfap 2 giffer 4 biefer Berorbnuug), ober

2. tlaficn weife unter Berüdfidpiguitg ber swijehen ben Saffenmitgliebern hii'fiditltd)

ber fioljnhöhe beftehenben Berichiebenheiten, wobei in ben einzelnen fiohnllaffen jwifcheu man 11=

liehen unb meibtidjen, erWacbfcneii unb jugenblidjen Brrfoneu nicht ju unterfcheiben ift.
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3nr Jeftfefjung be« biirdjfdjmttlicfjen Dagelobti« ift ber Sejirt«ratb als tjöfjerc Ser-

waltuugsbebörbe juftänbig; bemfelben jiitb ju biefem H'ucdc erjorbcrlidjeit JaÜS bie Dtadj»

weifungcn über be« Setrag' ber üötjne, welche burd)fd)nittlid) ben in ber Waffe ju Derfidjernbcn

.< Serfonen gejabtt mtrben, ju tiefem.

Die bejirferätfjtidje ffeftfefcung erfolgt entroeber oor bet Errichtung be« Waffeuftatut«

ober fpätcftcus gleicbäeitig mit bem Sefdjlufs über bcjfeu fflenebmiguug. Aud) wo bie ffefb

fefcuug flleicfj^eitig mit ber @ttte(jmigung be« Statut« erfolgt, fann ber Sejirföratb auf An-

trag Doit Beteiligten ober oou AmtSwegcu, foferu erhebliche Aenberuugcn in beit burdj-

fri)nittli<bcn üof)ubetrcigeu eingetreten finb, Aeuberungen ber feftgefejjteu Durd)fd)iiitt«beträge

auorbneu, otjue bajj ^iebei ba« Verfahren für Stcnberung be« ftaffenftatut« einju^alten ift.

§. 33.

• Slbftufung bei Beiträge nadj bet ErfianticugSgcfabr.

3us.2a*Ha»3 'Der Sefrijluf}, wonach bei einer für oerfdjicbcue ©emcrbSjmcigc ober Betriebsarten

crr ’ c*)tetcu DrtS^Äranfentaffc bie tpöbe ber Beiträge für bie einjetneu ©ewerbsgweige unb

gdcf« Betriebsarten ocrfrf;iebcii bemeffen werben folt (§. 22 Abfa|} 3 be« ftraufcnoerfid)eruiigs=

gefefje«), ift in ber für Srridjtung bejictjungswcife Stbänberuug be« Waffenftatut« borgt*

fcbriebetien Jorm ju faffen.

Sott biefe Beitragsabftufung fdjon bei ber erften Erridjtuug ber Drt« -- Äraiifenfaffe

eingefübrt werben, fo ift hinüber noch oor Erridjtuug unb ©cneljmiguug be« Statut« eine

SntfdjtieBung ber tjötjeren Verwaltungsbebörbe (be« Sejirföratb«) ju erwirfen.

Dem Anträge auf ©enebmigung be« über biefe Scitragöabftufung gefaßten Sfjdjlufic«

finb bie 'Jtadjmeijungen beijufügen, au« beueit fid) ergibt, baß unb in welchem ©rabe für

bie oerfdjiebcneu ber Waffe augebörigen ©ewcrbsjiocige unb Betriebsarten erbcblicbe Ver-

febiebenbeiten ber ErtrantungSgefabr befteben.

U §. 34.

Errichtung bt« Statut« bei Crts-Wranteulalfcu.

3« §. 23 m Da« Statut für bie CrtS-Wrantentaffen (§. 23 be« ftrnnfenocrficbetung«gefebe*) wirb

MtSthrunfli
Bom ®ente 'u^l

’
rfl, *> aufgeftcllt. lieber ben Entwurf beffetbcu ift burdj einen Vertreter be«

dfict'ts ©emeinberatl)« mit 'Vertretern ber Beteiligten, unb jwar fowobt berjeuigeu Arbeiter, füt

weldje bie Waffe errichtet werben folt, at« aud) ber Arbeitgeber Verbaublung ju pflegen.

Der auf ©ruub biefer Verbanblung oom ©emeinberatb feftgcftellte Entwurf be« Statut«

ijt bem Scgirl«amt in boppelter Ausfertigung cinjureidjen. Demjetben finb ansufcßlicBcn

:

bie oou ben 'Vertretern ber Betbeiligteu abgegebenen Ertlärungen, eine Uebetfid)t über bie

3abt ber in ben cinjetnen ©ewerbSjweigcn ober Betriebsarten, für welche bie Waffe erricht«

werben folt, im Waffeubejirfe befdjäftigten oerficberungSpflicbtigen Scrfouen, unb, fall« bie

Unterftübuugeu unb Beiträge und) bem burd)jct)nittticbcn Dagelobn bemeffen werben follen

unb berfelbe nidjt bereit« bureb bie tjöt>ere 'Vcrwaltung«bct)örbe feftgefept ift (§. 32 biefer
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$erorbnung), eine Sladjweifung über ben ^Betrag bcr Cöljne, welche burchfdjnittlid) ben in

ber Raffe ju ocrfidjcrnben s4Jerjonen gejault werben.

§. 35.

i'rufuiid &t« »taifcudatut«.

dDaS 33czirf«amt hat bn« Statut einer Prüfung in fofgenben fRidjtungcn ju unterziehen: 8b « 23 tt«

a. ob baffclbc formell twflftänbig ift (§. 21? Slbfafc 2 Ziffer 1 bi« 7 be« ©efefce«),

b. ob ber Onljalt ber einzelnen Seftimmungeu beffelben bm Süorfdjriftcn be« ©cfefte« «ft»»«

entfprid)t (§. 23 Slbfab 3 be« Rtanfcnnerfidjeumgägefebe«),

c. ob cd Scftimmungcn enthält, meldjc mit bent 3tDcd ber Raffe nidjt in SSerbinbuug

ftefjen (§. 23 Slbfafc 3 bc« firanfenoerftd)ernngSgefe^e«S),

d. ob bie im Statut oorgenommene Semeffung bcr ^Beiträge ben in Sluäfidjt genom-

menen Stiftungen ber Raffe entfpridjt (§§. 21, 22 unb 30 be« ftranfcnBcrfidjcrungögcfejje«), nnb

e. ob nidjt bie SBeftimmung über bie Staffen ber fßerfoueu, loeldje bcr Raffe angeboren

follen (§. 23 Hbfafj 2 3<ffet 1 bc« RranfenBcritd)cning«gefcjje«), mit ben SBeftimmungcii bc«

Statut« einer anberen gauj ober thciltocijc für ben gleiten Örtlichen SJe.yrf erridjtetcn Raffe

in Söiberfprud) ftefjt (§. 24 Stbjafc 1 be« Rraiifenuerfid)erung«gcfe(jej>).

©leidfzeitig prüft ba« 3Jejirf«amt, fofcrn bie« nidjt fdjon früher gefdjeljen ift, ob ba«

gefefctiche Verfahren bei Errichtung bet Raffe eingeljatteu worben ift unb ob im ffatle eine«

gegen bie Errichtung einet gemeinfamen Raffe erhobenen SJibetfprudj« (§. 16 Ülbfajj 5 bc«

StranfenDerfidjerungogejebeä) ober im 3aÜe, wo bie 3“h( ber in ber Raffe ju Derfidjernbcn

ffierfonen weniger al« ljunbert beträgt (§. 18 be« firantenocrfidjerung«gcjehe«), bie Errichtung

ber Raffe al« juläjfig ju eradjtcn, be^iefjungsiueije 311 geftatteu fei.

§. 36.

($ntfdilit§ang über bie (Wentljmipiig be« MafleiiftatHtä.

Ergeben fid) Scbenfcn gegen bie (Genehmigung beä Stotutä, fo ift in ber Siegel 31t oer- 8« *- 24 m
fu<hen, bie erforberlidjen 2tbänberungen ober Ergänzungen beffelben burd) sPerhanblimg mit

btm bethciligten ©emeinbcratlje herbeijufüfjren. Unter allen Umftäuben muh ober innerhalb flrirt>rs

ber in §. 24 be« Rrantenoerficherung«geje|e« beftimmten fechäwödjigen fteift über bie

(Genehmigung beä Statut« ein wenigften« Borläufiger öcfdjcib ertheilt werben, e« fei beim, bah

ber Antrag anf (Genehmigung förmlich jutüdgejogen würbe.

3m ^alle bcr (Genehmigung be« Statut« ift eine (Ausfertigung beffelben mit bem 8er*

raerf ber erfolgten (Genehmigung bem ©emeinberath jujufteüen.

(Cäirb bie ©eneljmigung be« Statut« nerjagt (§§. 24 unb 30 be« Rranfeiwerfkhcrung«-

gefehe«), jo finb biejenigen einzelnen öeftimmungen beffelben, welche beanftanbrt werbeu, unb
bie ©tünbe ber ®eanftanbnng genau ju bezeichnen.
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§• 37.

'Hbnnbctungrii bei Wnflcuftfltnte.

3« §. 24 23ei Äbäiiberungen be« Statut« (§. 24 Jlbfap 2 be« ftraittcttocrfi(hening«gefebe«) finb

*
M*a6to# ( fii,nflemä{} bie gleichen Vcftimmungcn ju beachten, wie bei ber Errichtung eine« fotdjen, wobei

t»« itranfcti- aber ju bcadjten ift, baß nidjt ber ©emeinberatfj
, fonbertt bie ftatutengemäß baju berufenen

^r9Q,te ber "bfr bie Slbäuberung be« Statut« p bcfdjließeit fabelt ttnb bentgemäß and)

bie beljörblichen Verfügungen ftet« au ben ftaffenoorftanb 311 rieten finb. E« bleibt aber

bem Ve3irf«amt oorbehalten, oor Herbeiführung einer Entfcßließung be« ®e$irf«ratf)s über bie

(Genehmigung ber befdjlofjenen Slenbetititgen ein (Gutachten ber (Gcmeinbebehötbc 311 erheben;

bie« jod iit«befonbere gefächen, wenn e« fidj bei ber Slenbetung be« Statut« um bie Slufnahme

weiterer ©ewerb«jweige ober ©etrieb«arten in bie $afje fjaubelt.

3ft gemäß §• 33 Slbfaß 3 be« Äranfenoerficfjerung«gcfeße« eine Stbättberung be« Äaffem

ftatut« erforberlich unb weigert ftth ba« jiiftänbige ßaffeuorgan, biefclbe innerhalb ber burd)

Verfügung be« VejirfaaintS fefoufefpnben Seift 31t befchtiefjcu unb jur weiteren Veljanblung

einjitreitheu , fo ift oom Ve,^irf«amt nadh Anhörung ber (Gcmeinbebehörbc ein Vefd)luß bc«

Ve^irförath« über bie SIbänberung be« Statut« herbeijuführen.

§• 38.

Vorlage ber ttaffenftatutrn an ba« Wnifterimn.

2)ie Ve^ir(«ämter haben baffir ju forgett, baß oon allen ncucrridjteten ober geänbertett

ftaffenftatuten uad| erfolgter (Genehmigung je ein Exemplar bem GRinifterium bc« Innern,

bet Verfid)eruug«anftalt Vabcn nnb, fofern ber ürtS-ftranfcnfaffe lanb= uttb forftwirthfdjaft=

liehe Vtrbeiter angehören foflen, auch ber 35omäncnbireftion unb ben betheiligten 2)om8neit=
ocrwaltungen unb S8ejirf«forfteien mitgetheilt werbe.

§• 39.

Vefteümig ber «affcuorganc nadj (Srridjttuin einer Crtb itranfciilaffe.

8» « 3«. « Vach erfolgter (Genehmigung be« Statut« für eine neuerrichtete OrW’Stranfcnfajfe hat bie

"Hhwfcih*
-luffichtöbt'hörbc uugefäutnt bafür Sorge p tragen, baß bie Äaffe in SSirffamfeit tritt.

Bcr(idxniiiflS ffllit Seituug ber h>cp nöthigen Verhanblungen wirb oon ber $uffidjt8behörbe ber Vürger=

meifter ober ein befonberer Vertreter betraut (§§. 34 itnb 37 be« ftranfettoerfichernngSgeJefce«).

Sofern bie (Generaloerfatnmlnng ber Stoffe nach ben Veftimniungen be« Statut« au« Ver=

tretern ber Äaffenmitgliebcr befteßt, hat ber Veauftragte ber 8luffuht«bel)örbe junächft beren

4Baßl in geheimer ftbftimmung (§. 37 Äbfaß 3 be« ftranfenoerftchcrungSgefcße«) herbeijuführen

unb 3U biefem 3a>ecfe bie SBahlberedjtigten ju einer Verfammfung 3U laben. Schneit bie

(Gewählten bie ©laßl ab, fo finbet eine SBieberholntig berfelben ftatt
;
wirb bie Söahl oon ben

Söaßlberechtigteu oerweigert (§. 39 be« Äranfenoerßcheriing«gefeße«), fo ernennt bie Wuffidjt«*

beßörbc auf Vorfdjlag bc« Veauftragten bie Vertreter gur (Generalöerfammlung.
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3u ber ecften äöafjt bes 3?orftaubcö nach ©rrichtiutg bcr ftaffe wirb bic ®ettcra(üer=

fammhtng uon bettt Beauftragten ber Aufftdjtäbchörbe in ber ftatutcngcmäö oorgefchricbcnen

Söeifc berufen, lieber bie erfolgte SUatjt ift ben als* Borftaitbömitgiieber ©ewähiten oott ber

Anffichtebehörbe ober bereu Beauftragten fofort jur Srflärung über bie Annahme ÜRittheilung

ju machen. Süirb bic SBaht abgeteljnt
, fo ift eine Slieberholung berfelben, wenn thunlich

noch in ber gleichen ©eneraloerfamtnlung oorn Beauftragten ber AuffichtSbehörbe anjuorbnen

ltnb, faf!4t bic Ablehnung ohne gefetlichen ©runb erfolgt (§. 34a. Abfah 2 beS Kranfen-

ocrfid)erung«gefe^eö) ,
ein Befchtujf ber ©eneraloerfamtnlung wegen etwaiger (Sntjiehung bc«

©timmrechtä herbeijufiihren.

fBirb bie SBafjl beS KaffenoorftanbS oon ben BerfidjerungsSpflichtigeu ober bereu Bertretern

»erweigert, ober fotnmt bie ©eneraloerfammluug nicht z« Staube, fo ernennt bie Auffichtfc

behörbe auf Borfchtag be« Beauftragten bie Bertreter ber Kaffenntitglieber sunt Borftanb.

Bon bein ©rgebnifj ber Berhanblttngcit unb iuSbefonbere oon ber 3uiatnmenfc|ittig best

Borftanbe« hat ber Beauftragte ber Auffidjtabchörbe Anzeige p erftatten.

§• 40.

tdnfbtumbrmifl oon ätkrtlwniuercu.

SBerthpnhicre, we(d)c jum Bermögen ber Kaffe gehören unb nicht lebiglid) jur ooriibcr=

gehenbeu Anlegung zeitweilig oerfiigbarer Betriebögelber für bic Kaffe erworben finb (§. 40

Abfajj 2 beä KranfenocrfichcrungSgefeheä), follen in ber Begel, wenn bieö bei benfelben mög-

tirfj ift, auf ben Barnen ber Kaffe eingefdjricben werben (Berorbnung ®rohhcrzogIichen 3fittanj=

minifteriumS oom 2. Januar 1863, SentraloerorbnungSblatt Br. I.). Sie fönnen in biefem

fjallc ber Berwaltung ber Kaffe jur Aufbewahrung überlaffen werben, festere hat aber in

einem befonberen, boppcf t oerfdjl iefjbaren Sdjranfe ju gefchehen, beffett einen Sd)litffcl bcr

Borfifjenbe, beffett zweiten ein anbereef bnreh ben Borftanb ju beftimmcnbeS Blitglicb beffelbcn

in Berwahr ju nehmen hat.

2Birb oon ber ©infdfreibung ber BJerthbafpiere auf ben Banten bcr Kaffe Umgang

genommen, fo finb bicfelbett ber ©enteinbebehörbe jttr Aufbewahrung bei ben äBcrthpnpicrcit

bcr ©emeittbc ju übergeben ober, wenn bied nicht thunUdf ift, nach Aiiweifiiiig ber Stuffic^tö-

behörbc bei ber Beichsbanf ober bcr Babifchett Battf ober einer nach ben beftehenben Borfdjriftcn

hierzu z« benüjjenben öffenttichcit .£>ittterlegung§faffc oerwahrlich nieberzuiegen.

2. (Errichtung uou gemetufamen Crto«M rautentaffen für mehrere toemeinOen.

§• 41.

(Errichtung flcmciufnmcr CrM-Mrautcnfaifcu für mehrere ©cmcinbcti bttrd) übcrcinftiiumcnbc

©ctntinbtbtfcöltifft.

5)er Bcfchlnh, wobttreh ftch mehrere ©emeinbett zur (Errichtung einer gemeinfamen Ortö=

Kraiifeitfaffe oereittigett (§. 43 Abfaf) l bei KrattfenocrfichrruugSgcfc&cä), hat uamcnt(id) über

folgenbc fünfte Beftimmung zu treffen:

unt> ticrertminaSWott 1M)2. 70

du §. CD bed

Rronten-

uct(id)fni«fl8'

flrfc()e4.

du S- 43

«[Tot 1. 1 t'is

(1 beä »rollten-

ocrfidlcriiiiq-'
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1. über bif ©eroerböjweigc tittb Betriebsarten, für roetd)e bie genteinfaitie OrtS-ftranfen

faffe errietet werben, unb über bie ©emeinbebegirfe, auf welche fie fief) erftreden fod,

2. über ben Slamen unb ben Siß ber Bermaltutig ber gemeinfamen Haffe,

3. bariiber, roelrfje ©emeittbebehörbe bie gefeßlid) bei (Errichtung ber CrtSsJtraufenfajien

ber ©erneiitbebchörbe oorfcefjoltenen Befugniffe, namentlich h'tifidjtlich ber (Errichtung be«

Statuts, auStibeu foU.

2»ie ttiegen (Errichtung ber gemeiniamen Drts=Hranfenfaffe gefaßten übereinftimmenbra

Befdjlüffc ber ©emeinben finb unter tfnfdfiuß ber gepflogenen Berbanblnngeii unb ber in

§. 30 Slbfaß 3 biefer Berorbnung bejeidjneteu 'Jtadjweifungen bem BcjirfSantt gemäß §. 43

ülbfaß 5 bes ©efeßes jur Herbeiführung eine» Befd>lufieä beä BegirfsratbeS über bie ©cneljmigiing

oorgulegeu.

Sofern bie bei (Errichtung ber gemeinfameit ffranfenfaffe beteiligten »erfic^erung^

pflichtigen Bertolten nicht fchou gelegentlich ber oon ben ©etneinben gepflogenen Ücrljanölu ngen

gehört tuorben finb, fann bas BejirfSamt benfelbeu gemäß §. 43 Slbfaß 5 bes Ärattfen^

oerfid)ecuugSgefeßeS baburd) Gelegenheit jur Äeußerung geben, baß eS biefelben burd) öffeut

liehe ÜBefanntmadijung oon bem Borhabeit ber ©emeinben in fienntniß feßt unb bnbei bemerft,

es fötitie oon ihnen binnen einer ju beftimmenben grift ÜDiberfpruch erhoben werben. Siäirb

ein folcher nid)t erhoben ober ermeift fid) ber erhobene als unbegrünbet, fo ift bie ©enchmigunj

ber Befd)lüffe in ber Sieget nur bann gu oerfagen:

n. wenn biefelben nicht orbnungsgemäß gefaßt finb ober ben (Bestimmungen bes §. 43

Vlbjaß 4 bea JtranfenoerficberuugSgeicßeS (oerglciche Slbfaß 1 biefeS Paragraphen) nicht

entsprechen,

b. wenn ber Bejirt ber gemeinjamen Orta=Äranlenlaffe auf ©etneinben auSgebeljnt ift,

in welchen für bie gleichen ©ewerbSjweige ober Betriebsarten CrtS=Jlranfenfaffen bereits oor

fjanbrn finb mtb nicht gleichzeitig bereit tduflöfung herbeigefiihrt werben fann ober

c. wenn ©ewerüegweige ober Betriebsarten oon ber Crtsfranfenfaife auSgefchloffen werben

folleu, bereu 3u*uc*fun9 o« bie Crts Stranfenfaffc nad) ben obwalteitbcn Berhältniffen aio

angemeffeti erfcheint.

§. 42.

*1111016111188 ber (Erriißttnifl einer gemeiufnmeu Crt<>ltrsnttnfaffe für mehrere ©cateiabe*.

,jU 43 ho, BJenti nad) ben örtlichen Berhältniffen bie (Errichtung einer genteinfamen CrtS Hranfen

»0 3 tu«
ja fje }gr mehrere ©emeinben angejeigt erfd|eint, eine Bereinigung ber mehreren ©emeinben

Xnm'ii"" für biefett äroetf burd) übcreinftiminenbc Befdjlüffe berfetben aber nicht jtt ©taube fomtnt

»rkee« ober ansfichtsloS ift, fo fann ber Bejirfsratß als büßere Bermaltungsbehörbe gemäß §• 4!

Slbfnß 3 beS Äranfenocrfid)erungSgefeße8 bie (Srridjtung ber gemeiniamen OrtS-Hranfenfaffe

für bie mehreren ©emeinben anorbnen.

Bor ber Befcßlußfaffung beS BcjirfsratßS finb bie ©emeinberäthe ber beteiligte«

©emeinben $u hören, bie in §. 30 Slbfaß 8 biefer Berorbnnttg bejeießneten Bad)weifungen

jtt erheben unb ift geeigneten JallS ben bei (Errichtung ber gemeitifamett Ort«=ftraitfenfofff
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beseitigten üerfidjerungspflidjtigeu ^ierfoncti ©etegeuheit zur Steuerung p geben (oergleidje

§. 29 biefer Verorbnung).

2)ic Slnorbntmg hat über bie in §. 41 Rbfafc 1 3*ffet 1 bis 3 biefer Verorbnung

bejeitfjneten fünfte Beifügung ju treffen utib ift ben beteiligten ©emeinben gegen öcfdjeinigung

p eröffnen.

§. 43.

Ccridping imb 'flciibrrmifl bts Statuts für eint mrtircrcii ©emeinben gcmcinfame Crtsjtraufeiitafjc utib

Smociibung brr nllgrtiiciiicit Scftimmuiigcii über bie Crts Mrautciifaffcn.

•Ipinfiebtlitb ber ©rridjtung unb Renberung bes Statuts für eine mehreren ©emeinben 3u §§. 43 nnb

gemeinfame OrtS-Ärantenfoffe fiitb bie §§. 34 bis 38 biefer Verorbuung mit ber iDiaggabe

auroenbbar, bafj bie mit ber ßrridjtuiig beS Statuts betraute ©enteinbebehörbe (§. 41 yibfap 1 ^"runs"

3iffer 3 biefer Verorbnung) oor beffen enbgiltiger fteftftellung and) bcu Vehörben ber übrigen adelt«

an ber genieinfamen OrtS=Ärnnfeufaffe beteiligten ©emeinben (Gelegenheit jur Steujjerung 511

geben hat.

3m Uebrigen fiitb anf bie mehreren ©emeinben gemeinfamen OrtS-Stranfentaffen bie

Vorfdpriften ber §§. 31 bis 33, 39 unb 40 biefer Verorbuung entfpreehenb anpmenben; bei

ber 3uroeifung non weiteren ©emerbs^ueigeu unb ÖetriebSarteu an eine gemeinfame OrtS=

Äronfcnfaffe (§. 43 a. beS Siranfenöerficfjerungsgefe&es unb §. 31 biefer Verorbnung) werben

aber bie Vcrhaublungeu Dom iöegirfSamt geleitet unb wirb übet bie gumeifung üom Vezirfs=

rath befdjloffen.

3. 2ic Rührung ber Hnffi$t über bie CrtS^lranfentaffen.

§. 44.

Obliegenheiten ber 'Huifiditsütbörbt.

$ie Sluffidjtsbehörbe hat bei SUahruehmung ihrer geie&lidjeu Obliegenheiten (§. 45 beS 3« §• « »er-

SlraufeiwerficherungSgefeheS) iuSbefonberc fjolgenbes p beadjten: «Msai u"
a. Sic hat fid) üoti allen Verhältniffen ber ftaffe, welthe für bie f^ü^ruug ber 8luffid)t ' 42, 43 m

uou Vebcutuitg fiub, foroeit erforbcrlith burch ©infidjt ber Verhaublungen, ©üdfer unb *T“ n[c"wr‘

Rechnungen, fortgefejjt in ßeitntuifj p erhalten (§. 45 Slbfaß 2 beS ftraufem>erfi<hernugS= 'gei"#«''

gefepes).

b. Sic Ijat öoii 3eit p 3eit einen unoermutheten Äoffenfturj oorzunehmeu (§. 45

Rbfaj) 2 beS ftranfenberfidjernngSgefe&es unb §. 28 ber Verorbnuug ooin 14. Rooember 1887,

betreffenb bie Statiftit unb bie Rechnungsführung ber Strautew unb ^pilfsfaffen) unb fid)

über bie twrfd)riftSmäftige Verwahrung ber SJertlpapiere unb Anlegung ber tterfiigbaten

©elbcr ber ftaffe (§. 40 Rbjap 2 unb 3 beS ÄranfenoerfidjernngSgefeheS unb §. 40 biefer

Verorbnuug) p oerläffigen. ©ibt ber Äaffenfturj ober bie übrige Unterfudjung ber finanziellen

©ebahntng ber ftaffe ju ©eanftanbungen Rnlofj, fo hat bie RnffidjtSbehörbe bie zur Vefcitigung

70.
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berfelbeu erforberlidjcu SDtafjnabmeu gu treffen unb fid) über bereu Ütaügug gu oertäf figeu

(§§. 42 unb 45 Slbfaß 5 beS KranfeimerfidjennigSgcieges).

c. Sie b«t bie Kaffe gur rechtzeitigen Vortage ber öorgcfcfjriebeneit üeberfid}tcit unb bcs

SietbnungSabfchluffes anjutjalten (§. 41 beS KranfeiwerfidjcrungSgefeges unb obige Ükrorbnung

oom 14. iliooembcr 1887) unb auf ©ruitb bcrfelben gu prüfen, ob bas @efd)äftsgebabren

ber Kaffe bem ©efeße unb bem Statut eutfpricht. Stwaige iWängel bat fie fofort abguftetlen

begiebuugsweife eoentued ber ^öfteren überwaltuugsbcbörbe gur Ängeige gu bringen.

<1. Sie b«t auf ®runb ber OabrcSabfdjliijfe bie Kaffe gutreffenben Jade gu ber in §. 33

bes KranfeiroerficberungSgefeßeS »orgefebriebenen ©efchlufjfaffutig aufguforbern unb, toenn eine

folche iitnerbalb ber oon ibr gefegten grift nicht erfolgt, eine Gutfcblicßimg ber böberetI

ÜberwaltungSbebörbe wegen Äeubcrung beS Statuts (§. 33 Sbfaß 3 bea Kranfcriüer|id)cnmge-

gefeßes unb §. 37 ülbfaß 2 biefer Ücrorbnung), wegen ffirtaffung ber in §. 33 Slbfaß 4

bes KtanfenoerfitherungSgefeßeS begeidjneten Verfügung ober wegen Schließung ber Kaffe

(tj. 47 bes KranfenoerfidjerungSgefeßes) berbeigufübren.

e. Sie bot bei Ütidjtbefolgung ber gcfeßlidjcii unb Statutemütarfchriften gegen bie '-Bor-

ftaitbSmitglieber ber Kaffe, fofertt nicht bie Sinleitung bes gerichtlichen StraföerfaljrenS nötbig

fällt, OrbnungSftrafen nach Slafjgabe bcö §. 31 beä babifchen ÜtaligeifttafgcfeßbncbS angm

broben, feftgufeßen unb gu ooflftrecfeu (§. 45 Ütbfaß 1 beS KranfeiwerficherungSgefeßes). i>ält

in biefem gatte bie auffid)tsfnbrenbe ©emeinbebebörbe eine höhere OrbnungSftrafe als 10 Wart

für angejeigt, fo bot fie bem SBegirfäamt behufs Üferanlaffung bcs Weiteren Vorlage gu machen.

f. Sie bot bafiir Sorge gu tragen, bafj bie Wahlen gur ©eneraloerfannnlung unb gum

Ütarftanb, fowie bie SSeftettung bes Kaffem unb 3tcdjnuugsfübrerS rechtgeitig erfolgen. Sie in

§. 34 Slbfaß 2 bes KranfetwerficberungSgefeßeS oorgefchriebenen Slugeigen über Slenbcrungen in

ber 3 l')ommen|eßung bes ÜtarftaubeS unb über bas ©rgebuifj ber Stahlen in benfclben ftnb

an bie SluffcchtSbebörbe unter ütarlagc beS über bie üöablocrbaubluug aufgunehmenben

tfjrotofolls binnen ber gefeßlicben grift oon einer ältadje gu erftatten. Sie hot biefe Slugeigen

gu prüfen unb nach ISrlebiguitg ber fid) hierbei etwa ergebeubeu ilnftänbe in einem für jebe

0rts=Kratifenfaffe angulegenben SBergeidjnifj über bie neue gufammeufeßung bes Ütarftanbes

Ülermerfung gu machen.

3>ic Sinfccht biefeS ÜlergeidpiiffeS ift jebem Üfetbeiligten gu geftatten
;
auf ®ruub beffelben

finb bie in §. 35 bes KraufenoerfidjcrungSgefcges begeidjneten Sefcheinigungen gur Legitimation

beS Ütaritanbes auSguftellen.

Erfolgt bie Slngeige über bie äufammenfeßuug bcS ÜtarftanbeS nid)t innerhalb bet

gefeßlidjen grift, fo ift oon ber Üluffidjtsbdjörbe nact) §. 45 Slbfaß 1 bes Krmtfeut)rrfid)crmigs-

gefefieS cingnfchrciten.

g. ÜBeigcrn fidj bie Kaffenorgane ungeachtet einer mit ^Beifügung einer grift erlaffenen

frtjriftlirf)eii Slufforberung ber SlufjidjtSbebörbe, ihre gefeßlidtcu unb ftatutcnmäfjigeu Obliegen

beiten gu erfüllen, fo fie bot bie ?luffid)tsbebörbe gemäß §. 45 ülbjaß 5 beS Äraufeitt>erfid)erutigs
;

gefeßeS entweber felbft wabrgunebmen ober Übertreter gu ernennen, weldje bie ÜJefugtiiffc unb

Obliegenheiten ber Kaffenorgane auf Koften ber Kaffe wabrgunebmen hoben.
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25a« ©leidje h“t ju gcfd)ehen, wenn eine föahl ber ©eneraloerjammtuug ober be«

©orftunb« iiidjt ;,u Staube fommt.

4.

Errichtung oon Mnfjenoerbnnbe».

§. 45.

(midjtiuisi eint« ©trbaubt« oon («cmctitbe=M ratifcnucrfidjermiflcn ober Crtb MraitJcidaffcii.

Säen« mehrere ober fänimtlirfp innerhalb bed ©ejirf« einet S5uffid)t«behörbe bcfteljcubeu ,gu §.« »r«

©euieiitbe St'ranfeuoerfidjerungcu ober OrtS-Äraitfcnfafjen befdflieften, fid) jn einem Staffen-

oerbaitbc itad) §. 46 best Stranfeuoerfidjerungagefebc« ju oereinigen, fiub bet Wuffichtöbeljörbe 9cjCSK .t.'

bie gpfa^ten Söcfc^lüffc jur Herbeiführung ber bem ©ejirförath als» bet Ijöljercn ©ermaltutig«-'

beerbe jiifteljenben Entfdjliejjung übet bie ©euehmiguug be« ©erbauböftatutö üorjulegcn.

Stuf Erjurfjen ber Dtgane bet beteiligten ©emeinbc=ftrünfenoerfid)erungen unb Ort«-

ftrauleufaffcn fanu bie 8luffid)t«behörbe bie Seitung ber ©erhanblnugen übet bie ©ilbuitg be«

Äafjcnoerbaube« unb über bie Errichtung beb ©crbanbsftatut« übernehmen.

2)cr ©cfdjlufi übet ben Beitritt jum Staffeuberbaub unb über bie Errichtung be« Staffen*

(tatitts erfolgt für bie in ben einzelnen ©enicinbeu beftcljcubeii ®emciiibc*SEraufcuocrfid)crungcu

burch ®emeiubcbcid)lit, für bie gemeiufamen ©emeinbe-Stranfcuoerfidjerungen burch ben ©er-

bauböauöfdjufj, für bie OrtöStranfcnfaffen burch ba« ftatntcnmäjjig juftäitbigc Äafjeuorgau.

Da« ©erbanböftatut E;at inöbefonbere folgenbe ©eftimmungcu ju enthalten:

1. über bie jurn ©erbanbe gehörigen ©emeiube-Sfranfeuoerfuherungeu unb Ort«*

ftraufenfaffeit,

2. über bie 3*ucctc be« ©erbanb« (oergleiche §. 46 Slbfafj 1 3iffer 1 bist 4 be« Slranfen-

oerficherungögefefce«),

3. über Warnen unb Sib be« ©erbaube«,

4. übet bie 3ufcimmenfebung (SRitglteberjahl), ©efugniffe unb Obliegenheiten bcö uad)

§. 46 §lbfab 2 be« Äranfeuoerficherungögefebe« oon beu ©erroaltungeit ber betheiligten

©emeinbe’Jfranfcuocrficherungen unb ben ©orftänben ber betheiligten Sfranfenfaffeti ju iuäl)(en

ben Staffenoorftaub«,

5. über bie etwaige Stnjtetlung eine« gemeinfamen Wedjnuug«* unb ftaffenfübrere,

6. fofern nicht ber gcfejjlidje Umlagefufj majjgebeub fein fotl (§. 46 3lb}a(j 3 be«

ftranfeuoerfitherungögejebe«), über ben ©tajjftab für bie Umlegung ber ©eiträge,

7. über ba« ©erfahren bei Wbäuberung be« ©erbauböftatut« unb bei Wufunhme oon

auberen @emeinbe*Äraufenoerf«herungen unb Äranfentaffen in ben ©erbanb,

8. über bie SlufftcHung unb ©rüfung ber $ahrc«rechnung,

9. fofern nicht bie gcfe&lidjcn ©eftimmungeu mafjgebenb fein foücn (§. 46 a. Wbjafc 3

be« Ärantenoerficherungögejebe«), über bie ©erwenbuitg be« ©erbanbäoermögen« bei Sluflöfuitg

be« Äaffeitocrbanb« unb beim Vluöfdjeibeu oon betheiligten Staffen.
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§. 46 .

©CHebmiguuB De« VerbaubsflcttutS unb Stahl bts VcrbanbsoocfiaiibS.

8« 8 •« bf» Itfr 4h',;irfsr«tf) ata Ijöljerc VerroaltungSbchörbe bcfrfjlicfjt nadj freiem Srmejfrn über“ bie ©encljiiiigmig bes VcrbanbSftatutS. 25ie @enet)miguug ift jebenfallS bann ju ocrfogen,

„(fttttä. wenn bie Srridjtung bes VcrbaubS ober bie Veftimmungeii bes Verbanbsftatutä mit bem

®efef)e in SBiberfpruch ftef)«i.

Von ber erfolgten Sittfdjliefjiiug ift burdj Vermittelung Der 5fuffidjtöücfjörbc beu Ver

tvaltungSorganen ber betheiligten ©enteiiibe Sronfeimerfid)ernngeu unb beu Vorftänben ber

beteiligten Staffen Vadjricht ,511 geben. Sin Sjremplar bcS genehmigten Verbaiibsftatutä ift

bem fliiiiifterinm bes Ämtern oorjutegen.

'Jiad) ©enefjmiguiig bes VerbanbSftntntS hot bie Jlufftdjtsbehörbe bofiir Sorge 311 trogen,

baff ber Verbnnbsoorftanb ftatuteugemäfj gewählt werbe, unb, weint eine foldjc Staf)l nicht

31t Stonbc fommt, beu Vorftnub 31t ernennen (§. 46 Slbfojj 2 bes Stranfeimcrftrfjcritngsgefeprs).

lieber bie fpöterhiu erfolgten Sohlen in ben Verbnnbsoorftanb, fowie über bie erfolgte

ÄuffteHung unb Prüfung ber VcrbaubSrcdjmtng ift ber Wufftdjtobeljörbe 00m Verbanbe

porftonb 9Jiittf)rihuig 311 machen. 2>ie Vlaffirfjtstiefjdrbe l>nt in finngemäjjer Vuwenbuug bes

§. 44 biefer Verorbmiug über bie $hötigfeit bes StoffenoerbnubS ?luffidjt 311 führen.

Vefd)lfif)e über Sleiibernng bcS VerbaiibSftntutö finb burd) Vermittelung ber Wuffidjtt 1

behörbe bem Vejirfarath 3«r Sutfdjliefsuug über bie ©eitehmigung oor.tulegen. Von ben

genehmigten Vcnbmtngcn hot bas Setirfsamt bem ÜDIinifterium bes Innern SWitt^eüung

311 nnidjeu.

§. 47 .

ttuflölmig eines Siaffcnberbanbs unb SluSfcbcibcn aus bemfelben.

8b 3 jo* Vtaiitt bie Vuflöfuug eines Staffeimcrbatibs ober bas SuSfdjeibcu einzelner ©emeinbe-

«TtiAtrun«*
Äraufeuoerficherungen ober Stranfenfafjen aus bemfelben eintritt, fo hot ber Vcrbaubsvorftanb

tjierxiticr unter ÜKitthcitung ber bejügliehen Verhanbluiigen an bie Wuffid)tsbehörbe 311 berichten.

®ie S(uffid)t«(iebörbe (jot 311 prüfen, ob hierbei ober bei Vermenbmtg bes Verbanbe

oermögens bie gefeplidjeu unb ftatutenmäfjigen Vejtimmungcn beachtet worben finb, unb

geeigneten fjads baS 311 t Siuhaltnng biefer Veftimmungeu Srforbcrliche nntuorbnen.

Von ber Üluflöfung eines Staffeuocrbaubs nnb bem VuSfdjeiben einzelner Staffen aus

bemfelben ift bem Vlinifterium bes dunem burd) bas VetirfSamt Vachricht 31t geben.

5. ttie HnflSfnng nnb «chtieBwng von CrtS=«r«nfetifnf?en, fotvie »n« Hnsfcbeib«"

von öewerbs.itociflcn, ttctricbeavteii nnb WtmciiiVcn «ne bemfelben.

§. 48 .

ÜtorutrhoubluBBCn über bie flnilötung uns «djliehmifl eener Crts «mufenfniie unb über bie «u«fdieibnng

von Wetotrbstweigeu, SktricbSarten unb Wtmcinbtn aus btriclbcn.

’wM» M
47

*Jenit non ber ©eneraloerfammluug betiehmigswcijc ber ©cmeinbcbchörbc in ben (joden

"Vviu'is*
^eS ^ 2 11"b §. 48 Stbfafc 1 unb 3 beS ÄranfcnverfichcruugSgefe&fS bie t'l u flöfung
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einer OrtS?Äranfenlaffe ober im Sfafle beö §. 48 Slbfaß 2 unb 3 bes Äranfenucrfid)erungS=

Qcfe^e^ bic SluSfdjeibuug eine« ©ewerbSzweigeS, einer Betriebsart ober einer ©emeiube

aus einer gemeinfanten DrtS=Äranfenfaffe beantragt toirb, jo ift biejet Slutrag, unb jtoar

aud) im (enteren Jade, burdj Vermittlung ber ©emeinbebeljörbe bezießuHgSwcife ber mit ben

Befugniffeu ber ©cmeinbebel)örbcn betrauten Bel)ötbe bei ber Sluffid)tSbe()örbc eiiyureidjen.

®em Slutrag finb bie bezüglichen Jöefc^lüffe ber ©eneraloetfammlung, bie Sleußcrungcit ber

©emeinbcbeljörben, fowie im 5aHe bes §. 48 Slbfaß 2 beS Sranfeuöcrfidjcruugögcfef>eS ber

'Jlad)weiS beijuffigen, baß bie SMjrzaßl ber ben auSzufcheibenben ©emerbSjmeigeu ober

Betriebsarten angcljörenbeu Blitglieber ber Stuöfdjeibung juftimmt.

Bemt bic Sluffidjtöbeßörbe auf ©runb ihrer Prüfung ber Verljältuiffe ber Äaffe bie

Schließung einer OrtS=Äranfenfaffe nach §. 47 Slbßih 1 bes ÄrnnfenoerftcherungögefeßcS

für geboten erachtet, fo hat fie junächi't bie ©eneraloetfammlung unb bic ©emeinbcbchörbe ju

hören unb bie Sadjtagc feftjufteHen.

.^nSbcfonbere finb fowoßl bei ber Sluflöfung ober Schließung ber Äaffe, als auch bei ber

SluSfcheibung eines ©ewerbSzweigeS, einer Betriebsart ober einer ©emeiube aus einer gemein?

famen Äaffe auf ©runb ber Eingaben ber Äaffenorgane, ber Prüfung ber Bücher unb 9iedj-

nungen ber Äaffe unb ber Steigerungen ber ©emeiubebehörben burch bie SluffidjtSbchörbc

folgeitbe 9?adjweifungen z« erheben:

a. ein Verzeichniß ber Sölitglieber ber Äaffe, fomic im Stalle ber SluSfdjeibuug eines

©emerbSztoeigeS
,

einer Betriebsart ober einer ©emeiube auS einer gemeinfanten QrtS=

Äranfenfaffe ein befonbereS Verzeichniß berjenigen ÜJtitglieber, meld)e bem auSzttfcheibeubcn

©emerbSzmeigc (beziehuugSmeife ber auSzufcheibenben Betriebsart) angchören ober in ber

nnSzufcheibcnbeu ©emeiube bejdjäftigt finb, wobei tunfidjtlich ber einzelnen im Vcrzeidjniffe

aufgeführten Blitglieber anzugeben ift, welchen Soffen (Crts?Äranfeufaffen ober ber ©emeinbe?

ÄranfenDerfidjerung) fie nach ber Sluflöfung, SluSfcheibung ober Schließung etwa zu fiberweifen

fein werben (§. 47 Slbfaß 4 unb §. 48 Stbfaß 4 beS ÄraufenoerfidjeruugSgefeßcS)

;

b. eine Darfteüung beS VermögcuSftaubeS ber Äaffe unb

c. eine Berechnung berjenigett Summe, welche z»t 3)eduug ber bereits entftanbenen unb

ber bis zur Sluflöfung, SluSfdjeibuug ober Schließung muthmaßtich nod) entftehenben Unter?

ftüfcungSanfpriiche nötljig ift (§. 47 Slbfaß 5 unb §. 48 Slbfaß 4 beS ÄranfenoerfidjerungS?

gefefjeS).

Die SluffichtSbetiörbe hot über bie beabfidjtigte Sluflöfung, Schließung ber Äaffe,

beziehungsweife über bic in SluSfidjt genommene SluSfcheibung oon ©ewetbSzweigcu, Betriebs?

arten ober ©emeinben bie Verwaltungsorgane ber Äraufenfaffcn unb ©cmeinbe=Ärnntenoer=

fidjerungen, welchen bie ÜJiitglieber ber aufzulöfenben ober zu fdjließenben Äaffe beziehungS-

weife bie auSzufcheibenben SDlitglieber berfetben BorauSfidjtlidj z«t Verficherung .zufaUen

werben, zu hören.

Steßt ber ©emeitibebchörbe bic Stuffidjt über bie aufzulöfenbe u. f. f. Äaffe z» (§• 4

Ziffer 2 lit. a. biefer Verorbnung), fo ift fchou bei ber Einleitung bes VoroerfohreuS bem

BezirfSamt oon ben beabfichtigten Staßnahmen Äenntniß z« geben.
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9?o(f| Äbfdjlufi ber Berbanblungcn finb bicfelbcti bem Be,ffrf«ratl)c al« ber fjöfyerfn

BerroaltungSbebörbe ^iir ßrutfdjlicöung üorjulegen.

§. 49.

iHcfibdiß Der plitrtii S8trn>ollnna#ki<irbc über bir Ülnflijfitng nnb «dilicftmig einer Crl« MroKlcntafic uni

bir Viik’idjcibunfl non Wcwerbüiincifltn, Betriebsarten nub ©euieinben.

;j« t*!i §9. 47 Xcr Be.ffrfSratb, al« bic juftänbige ^öfjere Sücrnjattmig^brljörbc, hat über folgcnbe fünfte

ittanfoiBrr l 1* befd|lie&eit •

ficfKtun«*- l. ob unb auf weldjcn 3fitpi>tift bie üluflöfitng ober Sdjliejjung ber Stoffe, bic 9lul=

8titbc«.
jcfjeibtiKct ooii einzelnen ®cmerb«3Wcigen ober Betriebsarten ober oon einzelnen ©emeinben

an« bet Stoffe ju erfolgen ljabe,

2. ob bie ber aufgelöften ober gefdjloffenen Stoffe, bcaieljungSroeife ben auSfdjeibenben

©ewerbSjweigen
,

Betriebsarten ober ©emeinben angebörigen SDJitglieber einer anberen Stallt

ober ber ©emeinbe-Siranfenoerficfiernttg unb toeldjer jut Berfidjerung $n iibermeifeu feien

(§§. 47 9lbfa^ 4 unb 6 nub 48 ?lbfa|> 4 be« Siranfem>crfid)erung«gcfcbes),

3. in weither SBeife ba« ettoa öorljanbene iHeftoermögen ber Stoffe ju ucrioenben ober gi

oertbeiten fei (§§. 47 Slbfojj 5 unb 6 unb 48 Slbfa^ 4 be« Stranfenoerfid)ernng«gefet)cS), unb

jroar inSbefonbere

n. im 3ade ber 9(uftöfung ober ©dfftefjung

:

meldjcit Staffen unb ju toclcbcn tEljeiten benfelbeit bo« Staffenoermögen itarfj 91b,tug bef-

jenigeu Betrag« jufaKen fofl, wcldjcr jur 'Bedang ber oor ber 91uflöfuug ober Sdffirfjiinj)

entftanbenen Unterftüfcungaanfpriidje trotzig ift, nnb

b. im Salle ber 9(u«fd)eibung eine« ©ewerbSjmcigeS, einer Betriebsart ober einer ©emeinbe.

tueltber Betrag be« Bermögcn« benjenigen Staffen iibermiefen werben fotl, toeldje bie an«'

fdjeibenben Btitglicbcr anfeuttefjmen ^abert

;

c. im Salle eine Uebenoeifung be« tHcftocrmögeu« an eine anberc Staffc nidff ongenteffen

febeint, wie boffelbe fonft in einer bem bisherigen ßroede entfpredjenben BSeifc ju oerwenben fei-

Bern Be,ffr!«ratb bleibt oorbcboltcn, ben Befdjluff über bie Berwcnbttng unb Bertheifung

be« Beftoennögen« (Ziffer 3) bi« jur Slbwidluug ber Äaffetwerljättniffe au«3iife^en.

§. 50.

Bolfpn bc« Bcfffiliiffc* über bie flupinng nnb «(blicSung einer CrtSStrnnfcnfaffc nnb über bo«

91u«i(beibrn au« berfclbcn.

3u ss. 47 Huf ©runb ber oom BcjirfSratl) l)inffcbt(id) ber Sluflöfung, 9In«fd)eibung ober SditieBnng

unb i« bc«
fjfafffnen Berfügnng bat bie 91uffid)t«bef)örbe fofort bie nötbigen Slnorbuungcn ju treffen

^n^efonbere bat fic, fobalb bie Äufföfung, ?(u«fd)eibung ober Sdjiieffung ootl,gigsreif geworben,

(ifirbfb bie beteiligten Staffenmitglicber unb Arbeitgeber auf ortsübliche ober fonft geeignet fdfeinrnbe

BSeiie bnoon in Stcnntniff jtt fe^eit, welker Art oon Stranfenpcrfidicrmig bie feitberigeu ‘Mit

glieber non bem beftimmt tu bepidjncubcn läge ab, an bem bie Bin ffreget in Straft tritt'
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angeboren
;
and) bat fie btejcuigcn Stranfenfaffen ltnb ©emeinbe-Stranfenoerfidjcrungen ju benad)

richtigen, weldjen bir oerfid)erung«pflict)tigen üRitglieber ber aufgelöften ober gefdjloffenen Stage

bcgicbung«meife bie au«fdjeibenben 'Dinglicher berfelben überwiefeu würben.

3nv Jolle ber Stuflöfmifl ober Sd)licBung ber ßaffe l)at bie ?lujfid)t«bebörbe bejiehung«»

meije ein oon itjr $u eriienuenber Vertreter auf beu hierfür feftgefejjtcn lermin mit beut Sor=

ftanb ber Staffe bie JHedjnung abjufdjliefien uub itad) Seredjnung be« gur 25etfung ber cnt=

ftaiibeuen Unterftütiung«anfprüdje oorgubebaltetibcn Setrag« fiir bie Sertbeiluug be« übrig

bteibenben Vermögens p forgen. Sofern nidjt au« befotibereit ©rünben oon ber Auffid)t«=

beijörbe eine anbere Verfügung getroffen wirb, ift bet oorbebaltcnc Setrag ooin feitherigen

Sorftanb ber Stoffe $u oerwalten unb pr Sefriebiguug ber uod) nidjt ertebigten Untere

ftüfcung«anfprüdje p oerwenben. Ergibt fidj nach beren Sefriebiguug ein SHeft , fo l>at bie

Sluffidjtsbetjörbe jür bie Sertbeiluug beffelben nach tHiaggabe bet Serfüguug be« Sejirfaratb«

P folgen.

D. (ßemciufiimt ßefUmmungcn für Mc ®cmeiniic-firßnhemitrfid)trHng nnb für bie

(ßrts-firanlunhafTen.

§• 51.

)nr Sht* nnb «bmdbnng nnb fform buftlben.

2Die ben Setheiligten nach §• 49 be« Stranfeuoerfid)erung«gcfehe« obliegeitbe 2ln= unb 8“ * «> **

Abmelbung ber oon ihnen befdfäftigten ber @emeinbe=Siranfenoerfid)erung ober einet Drt«s
Mt̂ "^J[' 9.

ßranfenfaffe angehörigen oerfid)crung«pflid)tigen ^5crfonen hat fich p erftreefen: 9o»e«.

1. auf bie Angabe be« Seginn« begief)ung«weife ber Seeubigung ber Sefdjäftigung,

2. auf bie Angabe oon Seränberungen
,

burcf) welche währenb ber 2)auer ber Sefdjäf*

tiguitg bie Serfid)erung«pflidjt fiir foidje Serfonen begrünbet wirb, bie ber Serfid)erung«pflid)t

auf ©runb ihrer Sefd)äftigung bi«her nicht unterlagen
;

bie« gilt in«befonberc and) hinfichtlidj

ber tpaublung«gehilfen unb Lehrlinge, wenn währenb ber Sauer ber Sefdjäftiguug Stenbernngeu

be« Arbeitsertrag« eintreten, welche bie Serfidjcrungepflidjt pr Jolge haben (§• 1 A6fab 4

be« Straufenoerficherung«gefehe«),

3. bei beu einer Ort«=Stranfenfaffe ungehörigen Serfonen aufjerbem auf bie burdj ba«

Statut geforberten Angaben über bie fiohnoerhältniffe uub bie barin eiutretenben Aenberungeit

(§. 49 Äbfaf) 3 be« Stranfenoerficherung«ge}ehe«).

Sorbehalten bleibt bie ben Arbeitgebern im Sollpg be« ©efefce« oom 22. .Juni 1889,

bie Jnoolibität«" unb Alteroocrfidjerimg betreffenb, obliegenbe weitergehenbe An= unb Slbmelbc^

Pflicht (§. 112 Abfafc 1 $iffer 2 biefe« ©efe^c« unb §. 15 ber babifcheu Sollpg«^

»erorbnung hierzu oom 27. Oftober 1890, ©efefce«* unb Serorbnnng«blatt ©. 651).

$ie An= unb Abmelbung hat ftet« fchriftlid) unter Senupung ber oom Segirf«amt bafür

borgefchriebenen Formulare, bie thunlidjft and) pr An= unb Abmelbnng für bie Jnoalibität«=

unb Alter«oerfid)erung bienen foüen, p erfolgen.

unb SJerorbnunflSbtott 1892. 71
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Ucber bie erfolgte An- unb Abmelbung ift Söeftfjeinigunß ju erteilen.

Die gormulare jinb, and) fotueit fic jur An= unb Abmelbung für bie 0rtb=Rranfenfajjen

bienen, non ben ©emeinben jn befdjaffen unb an bie SfMbepflichtigen unentgeltlich abjugeben.

§• 52.

AtelbefteHen.

8» 8 « So in einer ©emeinbe mehrere Ortb-Rranfentafjen ober neben einer ober mehreren OrtS--

^
unb 49“^

5 SrQnfenf°üen eine ©emeinbcsRranfenoerfidierung befteljt, tnirb bie Auffichtbbefjörbe ober bas

*Hat> 4M Sejirteamt alb bie juftänbige höhere Verwaltungbbehörbc nach Anhörung ber ©cmeinbebchörhe

stoni™- unb ber Verwaltungborgane ber @emeinbe=Sranfenoerficherung unb ber örtä=Stranfeiifaffen
Wt

g«(tM
#*'

fteeiflneten gatlb bie (Errichtung einer gemeinfamen 'IKelbefteße anorbnen unb über bie Auf-

bringung ber Roften berfelben ©ntfdjliefjung treffen (§. 49 Abfafc 5 beb Rranfenoerfichermig*

gefefjeb).

3ft eine gemeinjame fDlelbefteßc nicht errichtet, fo erfolgt bie Sin* unb Abmelbung jnr

©emeinbe-RtanfenDerjitherung bei ber oon ber ©emeinbebeljörbc beb S3ef<häftigungbortb twfür

bejeichneten Stelle unb, fo lange eine folcfje nicht bezeichnet ift, beim Vürgermeiftcr, S“

Drtb ftranfentaffe bagegen bei ber burdj bab Raffenftatut bejeidjneten Stelle.

Die ©emeinbebehörben unb bie Ortb^Rranfenlaffen hQöen ber Auffidjtbbehörbe über bie

oon ihnen bejeichnetcn UJlelbefteßen Renntuifj ju geben unb bie ßjfelbefteße in ortbüblicher

Skije betannt ju machen.

5n Stäbten, wo bie Crtbpolijei 00m Staate oerwaltet wirb, fann ben ©emeinbebehörben

unb 0rts=Rranfenfajjen 00m Sejirfbamt geftattet werben, bab bejirfbamtliche i|Sa{jbureau alb

Stelbefteüe ju bezeichnen.

Durch Vereinbarung zwifchen ber Aufftcfjtbbehörbe einerfeitb unb ben Verwaltungborganen

ber @emeinbe=Rrairfenoerftd)erungen unb ber Ortb-Rrantenfaffen anberfeitb tanu beftinnnt

werben, baff bie oon ben .fjilföfafieu gemäfj §. 49 n. beb Rranfenecrfidjcrungbgejebeb bei bet

Auffichtbbehörbc eingel)enben Anzeigen über bab ‘älubfdjeiben oerfid)ernngbgflichtiger SDtitglifbet

aub ber .'pilfbtaffc unb über bab Uebertreten foldjer SJlitglicber in eine nichtigere ÜDtitgliebf'

taffe oon ber Auffichtbbehörbc, ftatt an bab Verwaltungsorgan ber ®emeinbc=Rranfenfaiit

bejiehungbweife ben Rajjenoorftanb, unmittelbar an bie für ben Vejd)äftigungbort juftänbige

Sklbefteße ju überweifen feien.

§. 53.

$ic Skitragbentridituiig für 5nl)iungbunfat)ige Arbeitgeber.

3„§. 53». Der Antrag auf (Erlafjung ber in §. 52». beb RranfeneerficherungSgcfejseS bezeichnet«

bt« Jfranlm Anorbnung wegen unmittelbarer (Einzahlung ber auf bie Versicherten faüenben ttintritt«'

8*^*1 11ub ®eitragbantheite bureh fold)e oerfidKrungbpflichtigc Verfoncn
,

welche bei einem

B" zahlungsunfähigen Arbeitgeber befchäftigt ftnb, ift oon bem juftänbigen Verwaltungsorgane
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ber ©cmeittbe-Siraufenöerfubenuig ober Orta-Äranlenfaffe bei ber Auffidjtsbebörbe zu ftelleii.

2>abei ift bet Vame, äöoljnort unb ber @ejd)äftsbetrieb bea Arbeitgebers
,

bie 3«bi her oon

ißm in (eßter 3e't befdjäftigten oerfid)erung«pflid)tigeii ißerfonrit unb bie Jpölje ber 93eitrag©=

rücfftänbe anjugeben unb finb bie Vadjweijungert über bie erfolglos gebliebeue 3tt£>ng3=

beitreibung oorjulegeu.

Vei Eröffnung ber bezüglichen Aitorbuuug ber Auffiebtabebßrbe ift bet Arbeitgeber aua-

briidlid) auf bie ifjm nach §. 52 a. Ab)'aß 4 bea Äranfenöetficberung8gefeßea obliegenbe Ver-

pflichtung Ijiiyutoeifen. Aud) ift ber Drtapolijeibeljörbe oon ber erfolgten Anorbnung jur

Uebertondpiitg bea Vollzugs Aac^ridjt ju geben.

Mrcnfnitrr.

fidjerwiflS-

fltf'tt*.

§ 54.

Aritrritmnfl brr rürfftäabtgen (£intritt3gtibrr unb Aeiträge.

3)ns Verfahren bei ber Beitreibung riitfftänbiger (Sintrittagelber unb Beiträge regelt 3« 8 55 *c>.

fich nach ber barüber erlaffenen befonberen Verorbmmg.

§§. 05 unb 72

g && Hi KranKit’
'

»trfi(b«runflJ-

Anorbnuagtu »egen Serracbrung ber Kaflcuärjtt o. f. ®.

Anträge oon Verfid)crten auf ©c(aß ber in §. 56 a. Abfaß l bea Ätanfenoerficberunga» 3“ 8

gejeßea bezeidjneteu Verfügung finb fdjriftlicb beim VezirfSamt einzubringen.

XaS VezirfSamt Ijat, fofern fid) ber Antrag nicht fdjon oon oorn^erein ala unbegrünbet

erweiat, baa Verwaltungsorgan ber ©emeiube-ftranfeiioerfidjerung beziebungsweife beit taffem

oorftaub z» hören unb zu ergeben:

1. in welchen ©emeinben bie bei ber betreffenben ©emeinbe-Sfranfenoerfidjerung ober

0rt84franfenfaffe Verfidjerten ihren SJobnfiß fjabeit,

2. weldje Aerzte, Apotbefen unb Äranfettbäufet oon ber betreffenben ©emeinbe Äranfem

oerficberung ober ftranfenfaffe mit ber @eroäf)ruug ber Seiftuitgeti ber Äranfenunterftiißung

betraut unb welche söcbingungen babei uad) ben ettoa abgefdjloffenen Vereinbarungen maß-

gebeub finb,

3. ob bierburdj eine ben berechtigten Anforberungen ber Verfidjerten eutipredjenbe

©ewäbrung biefer Seiftungen gefiebert ift, beziebungaroeife welche weiteren Aerzte, Apotbefen

unb. Ärnnfcnbäufet für ©ewäbrung ber UnterftiißungSleiftungen in $rQ9e fommeu.

Vad) Abfcfjtuß ber Voroerbanblungen ift ber VezirfSarzt, geeigneten ffaUs ancb bet

Vorftanb bea ärztlichen Vereins unb, wenn bie Auffidjt über bie ftranfenfaffe ber ©emeinbe-

bebörbe zuftetjt (§. 4 3'ffer 2 lit. a. biefer Verorbnung), and) biefe ©emeinbebel)örbe z» büren.

(Sine Verfügung ber höf^ren VerwattungSbebörbe uacb §. 56 a. Abfaß 1 bea Stranfen-

oerfidjerungagefeßeS ift nur bann zu treffen, wenn bie nad) ber Sachlage erforberlicbe

Ergänzung ber b>'iftd)tlid) ber ©ewäbrung jener Seiftungen beftebenben ©inridjtungen nicht

im $Bege gütlicher Verbanblung Ijerbeizufübrcn ift.

71 .
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Von einer und) 56». ytbfo^ 1 bes firanfeiiDerftdjcrungsgefebes ertaffeueu Verfügung
>|t ftelö aitd) bem Vlinifterium bes Innern 'Jladjridjt gu geben.

'

3“ beit in §. 56». Süifafc 2 bei StanfeiioerfidjcruugSgefebcs bejeidjueten VolljugS;

anorbuuiigeii ift bas Vezirfsamt guftänbig.

§• 5ß.

StcflBtrtrdctibc (Vitaäijrmig oou llntcrftüljuiigeii.

8“S-W ». brt Darüber, ob unb inwieweit eine ©emeinbc-ftraiiFeuuerficberuug ober OrtS^TanfeHfajjc

*tbcruns*" 9cluSß §• ^ il - Wbfafc 1 unb 2 bes ftranfeuoerfid)cruugsgefe|eS oerpflidjtet {ei, fteUoertretenb

geieffä. für eine onbere GJeiueinbc-itranfenoerficberung ober Drt^Kranfenfafje einer auffcrljalb bes

Sejirfs ber (enteren wohnhaften ober lief) ooriibergeljcnb nufljaftcnben fßerfon bei Grlranfung

Unterftüfuing gu gewähren, cntjtfjcibet im Streitfälle auf Slnrufeu ber bie ftefloettrelenbc

fieiftung in Slufprud) nefjntcnben ©emeinbe=Straufem>erficberungen, Crts-ilraiifenfaffeu ober

(im Jalle bc£ §. 57 a. Slbfafj 2 beS ftraufenoerfidjerungSgefebcs) Verfid)crteu bie Sluffidjte-

beljörbe, weldje für bie in Stnfprudj genommene ©einciubc^Rrantenüerfidjeruug ober Otts-

Sifraufenfaffe juftänbig ift.

E. ßetriebs- (iabrik-) firaukenkaffen.

8 - 67 .

f

Öcljanfllung uott 'Autrriflcu auf ztoangSucift (irndjtuug oou lüetricbe= (pfobrif ) Mraiilculaffcu

im allgemeinen.

gu j. m «b- Sirb ein Antrag auf Srridjtung einer VetriebS* (Jabrif--) Sronfenfaffc non ber ©emeinbe,

lau i beä
ju nielcf)cr bie Vefdjäftigung ftottfinbet, ober oou ber ttranfenfaffe, mefdjer bie bcfd)äftii)ten

Verfoneu angeboren, gcftellt (§. 60 Slbfafs 2 bes Kranfeuocrfidicruugegeie&cS), fo ift es beut

gejcoci. ßrmeffeu bes VczirfSamtS auf)cimgegcbcn
,

ob bie Sleufjerung fämmtlidjer oou bem Unter

neljmer faefefjäftigter oerfidjcrungspflidjtigen V«fonen ober nur oou gciDäfjften Vertretern bet

fetbeu einjul)olen ift unb in weldjer Seife bie® gcfd)cf)cu fotf. Senn bie 3af)I ber oou bei»

Unternehmet befdjäftigten Vtrfonen mehr als Rimbert beträgt, ift in ber Siegel bie Sabl w®

Vertretern anjuorbtten unb biefelbe entnicber in einer ju biefem 3iuecfc befoitberS cinberufenett

Vcrfammlung ober mittelft einer nad) oorberiger Venadiridjtigung ber Vetbeiligten auf bem

VatbbauS ober in einem fonftigen öffentlichen SJofale aufjulegenbeit «bftiminuugSlifte ober

mittelft Abgabe oon Stimmzetteln berbeijufübren.

Der ©emeinbebebörbe beziehungsweise, jofern fid) ber Vetrieb bcs UtiternebmerS über

mehrere ©emeinbeu erftreeft ,
beu ©cmeiubcbebörbeit fämmtlidfcr betbeiligteu ©emeiuben ift,

toenn fitb ber Unternehmer nidjt auf ©runb ber mit il)m unb beu im Vctriebc befdjaftigten

Vcrfonen gepflogenen Verbanblungeu jur Grridjtung einer VctriebS* (JabrifO Äraitfenfaffe

bereit erflärt, ©clcgenljcit $u geben, fich unter Verüdfidjtignng bes GrgcbniffeS ber Vet
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fjaublungen oor bei eitbgiltigeu ©ntfdjließung über bcu ilntrag ju äußern. 2labei haben bie

GJemcinbebehörben audj barüber ju berichten, toie ßod) bie ^Beiträge ju bemeffett finb, roeldje

beni Unternehmer im gatte beS §. 62 bes KranfeimcrficherungSgefcheS aufzuerlegen mären.

2lnd) finb bie Sorftänbe berjeitigen OrtS-Kranfenfaffen
,
melden bie in bein Setriebe

befcßäftigten Serfoneit bisher angehörten, über ben Äntrag ju hören, ausgenommen biejenigen,

toeldjc ettua ben Antrag geftettt haben.

9tadj Ülbfdjluß ber Serhanblungen entfdbeibet bet Sezirfsrath unter Abwägung ber

gutereffen fämmtlidjer Setheiligten. ®cr bie (Errichtung ber Kaffe anorbnenbe Scfcßeib muß

unter Hinweis auf bie Seftimmung bes §. 62 bes KranfenDerficherungSgefeßeS eine grift für

bie (Einreichung beS Statuts feftfeßen.

§. 58.

(frriibtnng Don Sctricbs- (Rnbril-) Siranfciilaifcn für Sctricbc mit brfonberer Kranfbcilsgcjaljr uufl mit

»eiliger als fünfzig 'Arbeitern.

»

gär Setriebe, rnelche für bie barin befdjäftigten Serfoncn mit befottberer Kraufßeits- 8“ 8- ßl »<*

gefahr Derbunben finb, mirb geeigneten gatts bie (Erridjtuug Don Setriebs- (gabrif*) ÄronFcit=

taffen, ohne baff bezügliche Einträge abgemartet roerben, oon ülmtswegen unb zwar aud) bann adeg«.

herbeizuführen fein, roenn in bem Setriebe weniger als fünfzig Serfoneu befchäftigt finb

(§. 61 2lbjaß 1 beS KranfenOerficherungSgefefteS).

3ut Segutachtnng ber grage, ob eine befonbere Kranfheitsgefahr wirtlich oorliegt, finb

in ber SKegel bie gabrifinfpeftion unb ber SezirtSarzt unb außerbem je nach Sage ber Sndje

bie fonft zuftünbigeu tedjuifchen Sehörbeu ober anbere geeignete ©adjoerftänbige heranzuziehen.

Sem Uutcrnehmcr ift ©elegenljeit 311 geben, ftth über bie erhobenen @utad)ten zu äußern.

SEßenti ber Unternehmer eines SetriebS, in welchem weniger als fünfzig Derftd)erungS*

pflichtige ^erfonen befdjäf tigt finb, eine Setriebs- (gabrit-) Kranfenfaffe erridjten will, fo hat

bas Sezirfsamt gemäß §. 61 älbfafc 2 beS Jtraufenoerfid)ernngSgefehes bie ©rridjtung ber

Kaffe zu geftatteu, fobalb fich aus ben Dom Unternehmer zu madjenben Wachweifungeu

beziehungsweife ber fachoerftänbigen
s
45rüfn«g ergibt, baß bie nachhaltige SJeiftungSfähigfeit

ber Kaffe ausreichenb fichcrgeftettt ift.

3m Uebrigeu finb auch <» Öen oben bezeichneteu gatten bie Seftinunungen bes § 57

biefer Serorbituitg foweit zutreffeub finngemäß ju beachten.

§. 59.

RtftftSuiis ber Schräge bei Sicbterfüflimg ber Pflicht jnr (?rrid)tUHß tintr SetriebS- (ffabritO Kraiifcntnffe.

Slirb Don bem Unternehmer, wcld)etn bie (Errichtung einer Setriebs- (gabrit-) Krantctifuffe^n §. 02

aufgegeben ift, innerhalb ber ihm gefegten grift ein ben gefeßlidjeu Seftimmungen eutfpredjen-

bes Kajfeuftatut beim Sezirfsamt nicht eingercicht, fo fegt ber Sezirfsrath unter Seriicf-

fichtigung ber hierüber abgegebenen ©rflärungeu ber ©etneinbebchörben (§. 57 Stbfaß 2 biefer

Serorbnung) feft, welche Seiträge Don bem Unternehmer zu berjenigen CrtS-Kranfcnfaffe,
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meldet bic in feinem ©etriebe befdjäftigten oerficherung«pflidjtigen ©erfonen angeboren, ober

beziiglid) foldjer ©erfonen , metdje einer 0rt«-Srantenfaffe nicht angeboren, zur ©entciitbe»

Ärauletmerfidjeruug berjenigen ©emcinben, in bereu ©Cjirf fic befrfjäftigt finb, gcleiftet merben

muffen.

35iefe Jeftfetuing mirb bent Unternehmer, fomie jur loeiteren ©eraitlaffung bnrrf) 6iti=

Ziehung ber ©ei träge beit betheiligten 0rt«»&tanfcnlaffeu unb ©emeinbe-Äranfeimerficherungen

mitgetheilt.

§• 60.

ftntoeubiuig ber ©erorbnnngbborfdiriften auf bic ©etrieto* (dabrif ) ttranftnfaffcu im ÜUtgemeinen.

auS§.64it.«5 ®ie ©orfchriften ber §§. 32 bis 40 unb 45 bi« 47 biefer ©erorbnung ftnben mit beit

pnthiKanifl«-
1,rtChftebenbeu Stenberungen unb Ergänzungen auch auf bie ©etrieb«= (Sabril») Äranfenlaffen

fltktf«. finugemäjje Vlnmcnbung

:

1. (3u §. 3£ biefer ©erorbnung.) 2)as Saffenftatut, meldje« gentäfj §. 64 Ziffer 1 be«

Jtranfenoerficherungögcfebc« oon bem ©etrieb«unternehmer ober bem oon ihm beauftragten

©ertreter ju errichten ift, ift bem ©cjirföamt unmittelbar unb, too bie Slufficht burch bie

©emeinbebehörbe geführt mirb, burch Sermittlung ber (enteren einjureichen. ®em Statut

ift eine Ueberficht ber Derfic^erungöpflicfjtigett ©erfonen anjufchliegen, roclche in bem ©etriebe

bes Unternehmer« befdjäftigt finb. ©« bleibt bem ©ezirl«amt atiheimgegebeu, ob e« auch 111

bem Salle, mo ba« Statut nicht burch ©ermittlung ber ©emeinbebehörbe eingereicht mirb,

biefe eor ber ©enehmigung hören miß.

2. (gu §. 35 biefer ©erorbnung.) 3)ie in §. 35 Slbfafc 1 Ut e. biefer ©erorbnung

üorgefdjriebene ©rüfung fällt bei ben ©etrieb«» (Sabril») Ärantcnfaffen meg.

3- (3u §§. 36 unb 37 biefer ©erorbnung.) Die rnegeit be« Statut« erforberlichen ©er»

tjanblungen finb öott bem ©ezirl«auit nicht mit ber ©emeinbebehörbe, fonbern mit bem

©etrieb«unternehmer ju pflegen.

55ie ©orfchriften ber §§. 53 bi« 56 biefer ©erorbnung finb auf bie ©etrieb«» (Sabril»)

Äraufentaffen entfprechenb anmenbbat.

§• 61.

SlufficbWfiiljnntg über bie betriebe» (Sabril») Si ran t«taffen.

8n ben §s.6ß ®ic ©orfdjriften be« §. 44 biefer ©erorbnung über bie fäuffid)t«fiihrung finbeu mit

ftranhnNP
,ll,d)ftcljcuben Stofjgabcit auch ouf bie ©ctrieb«» (Sabril-) Sranfcufaffcit Slumeubung

:

(idierunfl^ 1. $ie 9lufficht«behörbe l)«t ein .'pauptaugenmerl barauf zu richten, baff bie ©eitrnge

aeft^c». Seiten« be« Unternehmer« rechtzeitig bezahlt unb baff bie Äaffc unb bie '.Rechnung orbitungs-

gcmäjj geführt merben; ift bie« nicht ber S«fl» t° h°t f' c Sofort oon ber ihr noch §. 66

?lbfa& 2 be« $ranlenoerfidjerung«gcfebe« zufteljenben ©efugnifj ©ebraud) ju machen.

2. 3m SoHr ber zeitmeiligeu Einftcllung ober Einfchräntung be« ©etrieb« (§. 67 be«

fflranlent>erficherung«gefehe«) hnt bie 9lufficht«bcbörbc oon ber iljr zufteljenben ©efugniß jnr
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Ucbertmfjme ber Saftenoerwaltung nur bann feinen ©ebraud) ju machen, wenn mit ooßer

Seftimmtbeit fcftfte^t, ba& bie ©infteßung ober ©inf<hräu!ung nur furje $eit bauern wirb

unb baft in ber ^roifc^en^eit bie Serwaltung ber Safte unb bie 25erfuitg ber bereit« ent'

ftanbenen Unterftüjungöanfprfic^e gefiebert fiitb, Qu allen anberen fällen bat bie Sluffidjta

beftörbe alSbalb, naebbem ber Setrieb eingefteflt ober in ber int ©efe^e be^eic^neten Siieife

eingeftbränft ift, einen Sertreter jur Seforgung ber Saftenoerwaltung ju beftefien unb bafiir

ju forgen, baft bem befteßten Vertreter unoerjüglid) ba« oorbatibene Saftenöcrmogeu
,

bie

fNedjnungen, Sucher unb fonftigen Slftenftücfe ber Safte ausgeliefert »erben. Sot ber Ueber»

nähme ift gemeinfam mit bem Sorftanb ber Safte ein Südferabfcbluft unb Saftenfturj oor»

juuebmen
; für bie Seitreibung ber ficb hierbei ergebenbett Miücfftänbe, für ben Srfnjj etwaiger

Saffenmängel, fowie für bie 35edung ber bereit« entftanbenen Untcrftübung«anjprüd)e ift,

wenn nötbig, bureb Auflage an ben SetriebSunternebmer (oergleicbe §. 68 iHbfafj 4 be«

SranfetwerfidjerungSgefebe«) Sorforge ju treffen, lieber bie llebernabme ift ein genaue«

Srotofoß aufjunebnten.

§• 62.

Sluflöfung snb 5d)licfmng non Smiths- (gobrif») itrnnfentaffen.

©enn oom SctriebSunterncbmer bie Sl u f l ö f u u g einer Setrieb« (3abrif=) Sranfenfafte

beantragt wirb (§. 68 Slbfaft 3 be« SraufenoerficberungSgefebe«), fo ift biefer Antrag unter

Slnfcbluft ber 3uftinunung«erflärung ber ©eneraloerfammlung bei ber ?luffid)töbebörbe

einjureicben.

©etm bie Slufficbtäbebörbe auf ©runb ihrer Prüfung ber Serbältnifte ber Safte bie

Schlieft ung berfelben nach §. 68 Slbfafc 1 3iffer 1 bi« 3 be« SranfenoerfithentngSgefe&e«

für geboten erachtet, fo b«t fte jnnäcbft ben SetriebSunternebmer unb bie ©eneraloerfammlung

ber Safte ju hören.

Sludj ift fotoobl oor ber Sluflöfung al« oor ber ©djlieftung ber Safte ben Sebörben ber

betbeiligten ©emeinbett ©elegenbeit jur Äeufterung ju geben; fofl bie ©chlieftung ber Safte

»egen orbnuttg«»ibriget Saften» unb fHecbnung«fübtung erfolgen, fo bat ficb bie Äeufterung

ber ©emeinbebebörbett auch barauf ju erftreefen, »eiche Seiträge bem Unternehmer nach

üötaftgabe ber §§. 62 unb 68 §lbfa$ 2 be« Sranfenoerfi<herung«gefef>e« auferlegt »erben foßen.

25a« »eitere Serfabten richtet ficb fumgemäft nach ben Seftimmungen be« §. 48 Slbfafc 3

bi« 6 biefer Serotbnung.

3)er bie Sluflöfung ober Sdftieftung anotbnenbe Sefcheib be« Sejir!«ratb« muft enthalten

:

a. bie Seftimmuttg be« 25age«, an welchem biefe ÜHafttegel in Sraft treten foß,

b. bie Seftimmung, baft an biefem Sage jur 25ecfung ber bereit« entftanbenen Unter»

ftüftung«anfprüche ein oon ber Stuffid)t«bebörbe feftjufebenber Setrag au« bem nach Slbjug

ber ©cftulben oerbleibenben Saftcnoermögen unb, foweit baftelbe nicht auSreidjt, oon bem

Unternehmer au« eigenen Mitteln an ben oott ber SlufficfjtSbebörbe befteßten Sertreter

abjuliefern ift.

3u §. 68 bf«

STanfrnoiT-

(i(Vruitfl4-
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c. Seftimmungen über bie Serwenbuttg be« 9Jeft« be« Ifaffcnbermögen« unb über bie

anberweite Serfidjerung bcr ocrfid)ernng«pflid)tigen Äaffenmitgliebcr unb

d. Seftimmung über bie .pöfje ber und) §. 68 Slbfaß 2 bes ftranfcnt>erfid)erungegc)e|jeö

Dom Unternehmer ,yi Ieiftenben Beiträge, fall« folcfjc auferlegt werben fottett.

Sobalb ber Scfd)eib über bie Sluflöfung ober Schließung ooü.jngöreif geworben ift, ßat

bie «uffid)täbef)örbe biejenigeit 0rt«=Äranfenfaffen nnb ®cnteinbe=JirnnfcnDerfidjernngcn, welchen

bie SBeiteroerficherung ber Äaffenmitgliebcr z»fäHt, non bern Jage, an welchem biefer SBedjfet

eintritt, unb eocntuett ooit ber auf @tunb be« §. 68 Slbfafc 2 be« Krnnfenoerficberuugcigefeßce

getroffenen Slnorbnung über bie Beiträge be« Unternehmer« in Sfenntniß jn fcpeu. Den
Setrag berjenigen Summe, welche am Dage ber Stuflöfung ober Schließung abjuliefern ift,

hat bie 2luffid)t«bchörbe nach Anhörung be« Unternehmer« unb be« ftafienoorftanbe« rechtzeitig

feftzufejjen. ftür bie jur 3eit ber Sluflöfung ober Schließung etwa fchon entftanbeuen, aber

nod) nicht feftgeftellten Unterftü|jung«anfprüche ift ben ihrer potje nach befannten Stnfprüdjeu

ein angemeffener Setrag hinjujufefeen. Soroeit ber Setrag am 3<1hl UII8csta3 nicht eingeht, ift

er ungefäumt nad) ben §§. 55 unb 65 be« Äratifenoerfichetungögefehe« oon bern Unternehmer

beijutreiben.

Die S(uffid)t«behörbe bewirft bemnädjft bie Sefriebigung ber Unterftüfjungsbcrrdjtigteu.

lieber bie hierbei etwa erübrigten Seträge wirb, fomeit fie nicht oon bein Unternehmer in

Ermangelung auäreidjenben Jfaffeuoermögen« gelciftet worben ftnb, nach Maßgabe bcr in bem

Sefdjeib über bie Serwenbuug be« Äaffeuoermögcu« getroffenen Seftimmung oerfügt, bcr Seft

wirb bem Unternehmer juriicfgegeben
;
ergeben fiep SluöfäUe, fo ift ber Unternehmer ju beren

Erfiattung oerpflieptet.

F. ßan-firanhcnkaffeii.

§• 63.

Die SaiHttranfcnfajftn.

8« §S cs Damit rechtzeitig eine Entfdjließung über bie Errichtung einer SatuÄranfenfaffe perbei-

brt^Ärantftt-
fle'Toprt werben fann, (jat bie ©emcinbebepörbc bem Sejirfäamt Slnjeigc ju machen, fobalb

iwrfiitKruiifl«. ihr befannt wirb, baß in ber EJcmcinbe Sauten ooriibergehenb auSgefiihrt werben follen, bei

ro^tepen mehr al« fünfzig oerfiepcrnngöpflicptigc ißerfonen befepäftigt werben.

Die Errichtung oon Sau=Siranfcnfaffen für größere ooriibergeheube Saubetricbe ift

namentlich bann anzuorbucu, wenn bie« im ^ntereffe einer ben SerljMtniffen ber babei

befdjäffigteit ^Jerfottcn augepaßten ftraufenfiirforge ober jur Serhütung einer unbilligen

Setaftung ber in Setracßt fommenben ®emeinbe=Stranfenoerfid)erungen ober DrtS-ttrnnfcnFnffen

al« angeineffen erfrpeint.

Sor Erlaffung bcr Slnorbnung wegen bcr Errichtung einer Sau=firnttfenfa|fe fiitb ber

Saußerr (beziehung«weife etentuefl ber Sauunternchmer) unb bie betheiligten (Mnneinbehefjiirben

unb Serwaltung«organc bcr (itemeinbe-firanfenocrfichcrungcn unb 0rt«-Ärnnfcnfoffen jn hören.
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3ft eine ftaatlicfje Serwaltung Sauherr, fo fann if)r gegen ihren SBiden bie jur

ßrricf)timg einet Sau=Äranfenfaffe nur nad) Slnfjörung ber ootgefe^ten 3entra(6ehörbe unb

beö äJtinifteriumS bes Innern aufetlegf werben.

3ut ffirlafjung bet Slnorbnung wegen C£rricf|tung bet Sau=Kranfenfaffe, jut ©enefjtnigung

bet Uebertragung ber bem Sauhetrn obliegenbcn Serpflicfjtung auf einen ober mehrere

Unternehmet (§. 70 beS Kranfem>crfid)erungSgeiej}cö) unb jut Sntfthliejjung übet bie

©enehmigung beö KaffenftatutS ift baS SejirfSamt, in beffen Sejirf bie Sauten ganj ober

tum größeren Xßeit ausgeführt werben foden, juftänbig. $aS Serfahren bei ©rridjtung oon

Sau=Kranfenfaffen ift thunlichft ju befdjleunigen.

Stuf bie Sau=Kranfenfaffen finbcn unter Serüctfußtigung beS §. 72 Stbiafi 3 beä Kranfen-

oerfid)eningSgcfcheS bie Sorfdjriften ber §§. 60 bis 62 biefer Serorbnung Stnwenbung. Sie

im Jade best §. 70 beö ftranfenoerfidjeruitgSgefeheS oorn Sauunternehmer ju ftedenbe 8icf)er=

beit tann burdj tpinterlegung einer Kaution in SScrtfjpapieren ober in baarem Selbe ober

burcf) Stellung eines jahlungSfäljigen Särgen geleiftet werben.

G. ^nnungs-firanhenfutllen.

§. 64.

3nnungs>Krantentafien.

fyür bie 3nnungS=Rranfenfaffen ftnb bie jum Sodjug beS ttitcl VI. ber @emerbeorb=

ttung erlajfenen Sorfdjriften (§§. 115 bis 120 ber babifdjcn Sod^ugsoerorbnung oom

23. Xe^embcr 1883 jur ©ewetbcorbnuug) mafjgebenb.

SluBerbcnt ftnb auf bie 3nnungS=Äraufcnfaffcn bie Sorfdfriften biefer Serorbnung, foweit

fie jum Sodjuge ber in §. 73 Slbfaf) 1 beS Kranfenocrfid)crungögefejj>cs angeführten Seftim=

mungen ergangen ftnb, inSbeionbere bie §§. 32, 33, 39 Slbjah 2 bis 4, 40, 45 bis 47, 53 bis

56 biefer Serorbnung, entfprcchenb anweubbar, oorbehaltlid) bet bejonberen Seftimntnngen

beS §. 4 3iffer 2 lit. c. unb bes §. 5 3tff« 3 biefer Serorbnung über bie als 8Iuffnf)tS=

unb höhere Serwaltungsbeljörbe juftänbigen Steden.

lieber bie ©euehmigung beS auf bie (£rrid)tung einer 3nnungS=Kranfenfaffe bezüglichen

SiebenftatutS befdjliefjt bie nach ben SodjugSoorfchriften jur ©ewetbeorbnung äuftänbige höhere

Sermaltmtgsbchörbe nad) freiem ffirmeffen. Sor ©rlaffung ber ßntfdjließung ift bas sJleben=

ftatut nad) ben in §. 35 Slbjaf) 1 biefer Serorbnung be^eichneten '.Richtungen ju prüfen.

2!ie ©eitehmignng bes 'JlebenftatutS ift ftetS ju oerfagen, wenn baS gefefclid)e Serfahren

bei (Errichtung beS Sebenftatuts nicht eingefjalten würbe, wenn eS bem 3nf)alt gefehlter

Seftimmungeit wibcrfprid)t, ferner auch bann, weint in bem 'Jlebenftatut Seftimmungcu über

eine ben Sorfdjrifteu bes §. 49 beS KranfenocrfidjcrungSgefe^cS entfpredjeube Stn- unb

Stbmelbung ber ber 3nnungö=Rranfenfaffe angehörigen üerfitf)erungSpflid)tigen Serfoneti bei

bem ftaffenorgane ober ber gemeinfamen SJlelbeftede nicht enthalten ftnb ober wenn ju beiorgen

3u §. 73 m
Jh-atifcnocr-

fieftenmg»-

Stic?«.

®ticfc4- unb Serorbnungfblatt 1392. 72
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ift, baß burcf) ©rrichtung ber Onnungi-ftranlenfaffe bcr Seftanb oon Orti=&rantenfojjra

wesentlich »erbe beeinträchtigt »erben.

Vor Seftimmung bei 3eitpunftei, mit welchem bie neu errichtete 3nnungs=ftranfenfajj£

in’i Ceben tritt (§. 73 Äbja$ 5 bei SranfenoerficherungSgeiebeS), t)at bas ÜBejirfiamt bae

Verwaltungsorgan ber ©emeiube^&raufenöeritdjcrung ober Crts=$tranfenfafje $u hären, welchen

bie in btn Setrieben ber Snnungimeifter beschäftigten oerficberungspflichtigcn 'fkrjoneii seither

angehört haben.

Sin gjrcmplar bei auf bie Srrithtung bcr 3unungs=ftranfenfaffe bezüglichen Siebcnftatuts

unb eine Abschrift ber genehmigten Aenberungibejchlüiie ift bem 'Diiniftcrium bei (Jnnctu

Dotjulcgen.

H. hilfskalTtn.

§• 6ö.

'Irnjmifl ber Hugcbörigtcit gi einer ben gcjculiibcn AtiforbcrHHgcti cnlipredjenbcn f>ilfifofic.

3“ §• 75 SSenn eine ijkrfon beim ©intritt in ein bie Verficherungöpflicht begriinbenbei Arbeit«

otifiAcnragä-'
»crhältnijs beansprucht, gemä& §. 75 bei JtranfenoerficherungSgcicbeS »egen ber 9Ritglicbfchflft

bei einer ben gefe^Iidjen Anforberungcn eutfpredjenben ipilfifaffe oon ber Verpflichtung bet

©emeinbe^üantenoeriitherung ober einer nach DJZafjgabe bcs ftraulcnocrficherungigeicbcä

errichteten firanlenfaffe anjugel)ören, befreit ju fein, fo hat ber Arbeitgeber ffolgenb«

$u prüfen:

1. ob ber Vetreffenbe im 3eitpunlt bei Sintritti in bai Vefchäftigungioerhältnifj 'Blit :

glieb einer Jgtilfsfafie mar,

2. ob biete .'pilfifafje nach ihrem Statut allen ihren oerficherungipflichtigcn SJlitgliebcrn

ober boch einzelnen Alitgliebcrllaffen im .Vtranfheitifalle ntinbeftenö biejenigen Sieiftungen

geroährt, »eiche nach AZaftgabe ber §§. 6 unb 7 bei Strantenoer)ichcrungigefct)eö oon brr

©emeiube, in beten Ve;irl ber Verfidjerungipflichtigc befdjäftigt ift, ju gewähren finb.

3. falli nur einzelnen Silagen ber ber .fjilfifaffe angehörenben SÜZitglieber biefe SZeiftungen

gewährt roerben, ob ber Vetreffenbe einer biefer 'DZitglieberflaffen angehört.

Xcr Sladjrocis ber 'IZitgliebfchaft bei ber tpilfifafje tann inibeionbere burch eine bezügliche

Veurtunbung bei Vorftanbs ober IRedjnungSführerS ber Jpilfsfaffe ober burd) bie Vorlage

einei auf ben Kamen bei Versicherungspflichtigen auigcitellten üuittungöbuchs ber .fnlfefaiK

geführt roerben, in welchem bie bis auf bie jüngfte 3eit erfolgte Veitragsleiftung bescheinigt

Xer Aadjroeii barüber, baß bie Jpilfefafje ben Anforberungen bei §. 75 bei Straid«;

Derfichrrungigejeßei genügt, roirb auireidjeub burch Vorlage ber in §. 75 a. bei ftranfenoer

fichcrungigefebes bezeichnten Bescheinigung, beziehungsweise eines ben Abbrucf ber VefcheimgunS

enttjaltcnben ©Eemplari bcs Staffenftatuti (§. 75 b. Abfag 2 bei StranfennerfichermtgSgefe?«)

geführt.

Oft ei zweifelhaft, ob ber in bie Beschäftigung ©intretenbe einer ftilfifaffe ober bcr «

Setradjt fommenben Alitglieberflafje ber $ilfitaffe angchört ober ob bie yilfsfafie allen ihren
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UHitgliebern ober bodj ber in Setradit fommenbcn SDlitglieberflaffe bie in §. 75 Slbfajj 1 be®

Krantenoerficherungögejehe® bcjcic^nctcn Seiftungen gewährt, jo hflt ber Arbeitgeber bie in

ba® 8efdjäftigung®oerhältmfj eintreienbe üerfidjerung®pflidjtige IJJerfon, faß® fie ber ®emeinbe=

KraHfenoerfidjerung ober einer Drt®=Kranfeitfaffe angehört, nad} §. 49 be® Kranfenoeriidje=

rung®gejefcc® anjjumelben unb, faß® fie tnangel® bet JJugeljörigfeit ju einer foldjen Jpilföfaffe

ißlitglieb einer Setriebä* (3fabrif=), 8au= ober 3nnung®=Ätan!en!afje fein würbe, bem SSorftanb

ber betreffenben Ktanfenfaffe 3Jlittljeilung ju machen.

§. 66.

Auf ffirunb lnnbt«rtibtltibtr SBorfdjriften errießtete .'pitfjfaffen.

35em Statut einer auf ©runb lanbe®redjtlidjer SBorfdjriften jur Gewährung oon Krönten* 3“ 8- w
unterftüfcung errichtete» .ptlfsfaffe fann gemäjj §. 75 Abfafc 4 be® Kranfenoerfidjerung®*

gefefje® beim 3utrcffen nadjftehenber S8orau®fc^ungen bie fiaatüdjc Genehmigung ertljeilt Dttfidjmmn*.

werben : fnfrM-

1. wenn bie Kajfe ihren SJJitgliebern minbeften® bie in §§. 6 unb 7 be® ttranfenoer-

ficherungägcfe|e® be^eichneten Seiftungen gewährt unb nach ihrer äweefbeftimmung über bie

Gewährung ber in §. 12 be® Gefefce® oom 7. April 1876, bie eingefthriebenen ,Jpilf®fafjen

betreffenb (SReid^gefejjblatt Seite 125), bejeidjnetcn Seiftungen nicht fjinau®geht,

2. wenn bie Kaffe nur für einen engeren örtlichen Umfrei®, eine ober wenige benadj*

barte Gemcinben, beftimmt ift,

3. wenn fie nach 'hrer Crganifation bie erforberliche Gewähr ber Seiftung®fäf)igfeit

bietet unb hinfichtlidj ber öilbuug eine® IKefcroefonb® ben §§. 32 unb 33 be® Kranfenber*

fid)erung®gefe|$e® entfpricht.

lieber bie Genehmigung be® Statut® einer auf ©runb lanbesredjtlidjer SBorfdjriften

errichteten £>ilf®faffe befrijliefjt ber Sejirförath, in beffen 33ejirf bie Kaffe ihren Sip hat ober

nehmen miß. SDie Genehmigung ift wibcrruflidj, wenn fich bie thatfächlid)cn SBorau®fehungen,

roeldje bei Srtljeilung ber Genehmigung mojjgebenb waren, wefentlich änbern ober wenn

Aenbcrungcn be® Statut® ohne Genehmigung be® S8e$irf®ratlj® oorgetionunen werben.

Gin Gjemplar be® genehmigten Statut® unb eine Stbfctjrift ber genehmigten Aenberung®*

befchliiffe ift bem ßßinifterium be® Qniiern oorjulegen.

§• 67.

Vlmtlidjc Söcidifiniflimcjcn übet bie Grfiillung bet flc(ei>Iid|tu Anfotbctuitflcn surrt] ,§ilf®lnilen.

Einträge eingejehriebener ober auf ©runb lanbesredjtlidjer SBorfdjriften errichteter .Julf®-- 8« 8-
"
5 »•

faffett auf Au®fteßung ber in §. 75 a. Abjafc 1 be® KranfenoetficherungSgefefce® begeidjnetcn^
amtlichen 33efcfjeinigung finb beim 33egirf®amt, in beffen Sejirf bie Kaffe ihren Sifj hat, gefefce*.

unter Beilegung oon brei Gjremplaren be® Kaffenftatut® einjubringen.

3Da® Sejirfäamt legt ben Antrag nebft ben brei Gjremplaren be® Statut® bem 9)iini=

fterium be® Innern ^ur Gntfdjtiefjung oor unb fügt eine SBefdjeinigung über bie erfolgte

3ulaffung ber eingefchriebenen .f)ilf®faffc, bcjieljungSmeife bei ben auf ©runb lanbesredjtlidjer
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Borfdjriften errichteten Ipilfifaifen über bie bem Statut erteilte ©enefymigung (§. 66 bieitt

Berorbnung) bei.

SSirb an betn Statut non £>ilf$faffen ,
benen bie in §. 75 a. 9(bfa^ 1 beS ftranfen--

per)id)erungsgeteßeS be$eicf)ncte amtliche Bescheinigung ausgestellt ift, eine Slenberung oorge-

nommen, jo f)at baS BejirlSamt sofort bem ffllinifterium bei Innern gemäß §. 75 a. Abfaß 4

bes ßranfcnoerfid)crungSgcjeßcS ju berieten.

Sie Bejdjeinigung unb beren SSiberruf wirb im StaatSanjeiger befannt gemalt.

J. ätrafbeftimmungeti.

§. 68 .

llcbcrtorifuug bet ertaunten tMel&öraicn an bie itrantentajfcn unb @tmeinbc:Uranteuoertliberungen.

ßH*.«!c.w Serben oon ben ©ericfjtcn, §3e$ir!sämtern ober Bürgermeistern ©elbftrafen auf ©runt

wfndKi^fl,
^er §§• 81

» 62, 82 a. bes ßranfenoetiidjerungSgeseßeS oerljängt, fo ift ber mit bem (Sinsitg

atiejtj. ber ©elbftrafe betrauten Stelle bie ftranfenfafie begebungSroeife bie ©emeinbe=Stran!enm

ftcf)erung, melier bie ©elbftrafe jufliegt, 311m 3rcccfe ber Ausfolgung best eingeljenben Betrag?

ju bfieidjnen unb gleicfj^eitig 0011 ber getroffenen Anorbnung baS Berroaltungsorgan bei

empfangsberechtigten Stranlcnfaife bejie^ungsiöeife ©emeinbe'-Stranfenoerficherung in RenntniB

ju feßen.

§• 69.

III. 34)luftMtitntmmgcn.

3u smiei S2 Siefe Bott
t
$ugSDerorbnung tritt, foroeit es fid) um bie Durchführung ber im 9iei<h?

;

ora 10 *pni ß*KlJ*
oc,m 16- April 1892 über bie Abänberung beS ©efeßes ,

betreffenb bie Stanfenoeo
B1,ni

i-.w" fidjerung ber Arbeiter, oont 15. 3 uni 1883 (SHeichegefcßblatt Seite 379), unb ber im SanbeS

bctreffcid»
gtjcße uom 7. 3uli 1892, bie Ausführung ber ßranfenoerficberung betreffenb (©efeßes- unb

Bcrorbnungsblatt Seite 393), oorgefe^cncu Btafjnahmen tjaubelt
,

jofort, im Ilcbrigen mit

jftoiticRKr- bem 1. Januar 1893 in Straft.

®tt bem gleidsen läge treten außer Söirffamfeit

:

®utmw * 1. bie Bcrotbnung 00m 11. Jyebruar 1884, ben Bottjug bes Äranfenoerficherung*

tti gfjcßeS Pom 15. 3uni 1883 betreffenb (©ejeßes* unb Berorbnungsblatt Seite 21),

2. ber §. 5 Ablaß 3, §. 6 Ziffer 4, §§. 9, 10 «blaß 3, 11 Abiaß 2 unb 15 AbiaßS

'
ber Berorbnung Dom 2. August 1884, ben BoUjug bcS ^ilfstaffengefeßes betreffenb (©eiefF

unb Berorbnungsblatt Seite 356),

3. bie §§. 24 bis 39 ber Berorbnung 00m 25. 3uni 1888, bie Ausführung ber Unfall'

unb ßranfenoerfidserung betreffenb (©efcßeS- unb Berorbnungsblatt Seite 297).

ßarlstuhe, beu 3. September 1892.

©roßhersoglicbcs Atinifterium bes Innern.

Ififenlobr. Vdt. &lab-

Inii RR» «triog ton TOalt Ol i llogtl m*acl4nib^

Digitized by cJoögle



9Gr. XXVIII. 493

und Perardnumjö -Platt

für Sag ©rojsljersogtlium Sahen.

ftarlsrnfje, Samftag ben 17. September 1892.

3n&#U.

4><rotSnuti0 bt» WtnifUriumS beb Jnnern: bie SSa&rrgetn gegen bie ßficlera betreffetib.

Scrorbnunß.

(®om 14. September 1892.)

Die 3Rajjregeln gegen bie (iljolera betrcffenb.

Auf ©runb best §. 85 bcS fjJofijetftrafgeiebbmjjä wirb mit fofortiger Sßirffamfeit

oerorbnet, was) folgt:

§• 1 .

25ie ®itt= unb ®urcf)fuf)r »on gebrauster £eib- unb Bettwäfdje, gebraudjten Älciberit,

.pabent unb Summen oder Art, Obft, frifrtjem ©emüfe, Butter unb Sßeidjfäfe au« bem

Hamburger Staatsgebiet ift »erboten.

Ausgenommen »on bem Serbot bteiben SBäfrfje unb ftleibnngSftüde oou fHeifenben.

§• 2.

fBäfdje unb SHeiber »on unmittelbar ans bem Hamburger Staatsgebiet fommenben

Bcifenben (§. 1 Abfaj} 2) finb und) Anotbunng beS poti^eitid) mit ber Sefidjtiguitg ber

Beifenben Beauftragten ju beSinfijiren. 3)ie fßctfonen, weldjc bie nod) nid)t bcsiufiprten

©egenftänbe auSpaden ober mit benfelben fonftmic in Berührung fommen, Jollen fid) un»er

ftfiglid) bie .panbe beSinfijiren.

3um SBafdjen biirfen berartige ©egenftänbe erft gegeben werben, nad)bem fie beSinfijirt

worben finb.

* §• 3.

3ebe auS bem $amburgifd)en Staatsgebiete eintrejfenbe fßoft= ober anbere Badet fenbung

muff »on bem Empfänger »or ber Oeffnuitg ber OrtSpolijeibeljörbc geinelbet werben. 'Die

GkfcptS- iinD Srrvrbnunglblatt 1SSI2. 73
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Dehnung barf nur in ©egenwart eine« Beauftragten brr Ort«poti$eibebörbe erfolgen, roelrfjrr

feftpjfcden bot, ob bie Senbung ©egeuftänbe entbot, berm (rmfntjr »erboten ift. Stile bei#

Verbote jnroiber eingefübrten ©egenftäitbe fmb ju besinftyiren ober, fofern ftc roertblo« jinb,

ju oernitbten.

Stuf ^aefetfenbungen, welche oon ber s
45oft ober ©ifenbabn burdj ba« $>amburgiitbe

©ebiet tjinburd), nidjt aber »on baber ait«geführt werben, bat fitfi ba« ©in- unb S)urtbfubr

»erbot nid)t ju erftretfen.

§. 5.

©ine Quarantäne für ben Canb- ober SBafferoerfebr ober bie gänzliche Stbfperrnng eine«

Orte« gegen Ißerfonen au« einer »on ber tibotera »erjenebten ©egenb fann nur mit bejonberet

©enebmigung be« fflinifterium« be« Innern oerfügt werben.

farUrube, ben 14. September 1892.

©rofiberjoglicbe« SRinifterium be« Innern.

St. St.

m. 3«b.
Vdt. £. ». 9ted.

DrutT und «ota« Bon Walfd) d »o«rl in Xorlsruhr
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dffrtjcs- unb Ucrorimungö-Pott

für t>a§ ©rofüjersogtfjum halten.

ftarUrufje, ÜNittnwd) ben 12. Cftober 1892.

Rabatt.

fatiBfülitcritdit SWrottmuna : bit SHanaoerftaltmflf bet Siotarc bctreflfitD.

WftauntuiaÄuiiflm i bei ffl i n i ft c r i u m * bcr 3 u ft i i , bei Itultui unb U u t e r r t dt t i : bie »oft« bet

Ktdrtiftilfc jtpiidun 'flabfit mtb Sranfttidi betteffenb ; bti SMinifttrinm* bf* Jnnftn: bie fibdnbcriiiti) bei Statute

bcr Aeriidierimgianitalt itaben berreffenb.

^anbct^crrlidjc tairimiiiiß.

(SDom 30. September 1S92.)

Tie 9tang»erf)ättnifte bcr Notare betreffcub.

5 r i e b r i d) , non (Lottes ©naben ©roBljcrjofl uon $abai,

fier^og oon 3ä^in(ien.

2(nf Antrag linier eö 'JNinifterium® bet 3uftij(, be« Hidtn« unb Untertitel® perorbnett

tijir nad) Slnljörung Untere« 8taat«minifterium« t)infirf)tlidj ber tHangperbältniftc ber

'.Notare im ^tnfc^tiiife an Untere iUerorbnung, bie ftmifiüerftältnifte ber ridjterlidjeit Beamten

unb ber Staat«anroälte betrefienb, Dom 28. September 1879 (@e)e&c«= unb ®erorbnnng«blatt

'Nr. XLV1II. Seite 769 ff.) hiermit, roa® jolgt:

§. 1 .

Norbef)a(tlid) onberer äefHtnmung im (Sinjelfaü Ijabctt bie Notare ber erften ©ef)ült®=

ftaffe bett SRang bcr unter 3*ff<‘r 4, bie Notare ber jroeiten OJcfjaltsftafie ben Nang ber unter

Bifier 5 be« §. 1 Unjerer Nerorbttung Dom 28. September 1879 be*eid)neten ridjteriitfjen

Beamten.

£>infidjtlid) ber '.Notare britter ©ef)a[t«f(aite ift ba® 3uflijintmfterium ermädjtigt, ben

3citpun!t be« ©inriirfen« in ba« (entere Nangoerftältnift $u beftimmen.

unb SJcrobnungSblatt 1892. 74
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§. 2.

Sei gleichem '.Hang entfäeibet bas Sienftalter in bemfel6en über bcn Vorgang,

©{geben ju S rfjl o fj Riainau, bcn 30. September 1892.

Intbau. Rolf.
fritiirid).

21uf Seiner ftönigtictjen ^popeit f)öd)ften SBefepl:

Dr. Söatfc.

öcfannttnadjunn.

(®om 28. September 1892)

3)ie Soften bet Redjt«t}i(fe jrofjdjen töaben unb grnitfreid) betreffenb.

I)ie töelaitntmachung bes Suftijminifterium« com 23. Rocentber 1854, ben Staate
»ertrag jroijd)en Saben unb grnnfreid) übet bie roechfelfeitige Rollftredbarleit ber Urteile in

bürgerlichen Red)t8fa(f)en, fotcie bie 3ufteHung gcrit^tlidjer Slfte unb ©rfud)jd)tetben betreffenb

(Regierungsblatt Seite 440), tritt äuget Äraft. £iernad) tft bie Rertceifung auf biefc

»efanutmadjutig in 3iffer 28 Sag 2 unferer SJefanntmadjung com 15. gebruar 1888, bie

im RuSlanbe ju erlebigenben ©rjud)fd)reibeit ber Qiiftijbebörben betreffenb (©efepes * unb

Rerorbnungsblatt Seite 112), ju ftreidjcn.

Sn bie Stelle beS jroeiten Sapes jener 3iffer 28 tritt folgenbe Seftimmnng:
@etcäf)rung bet Rechtshilfe gefd)ief)t foftenfrei mit ber RuSnahmc, baß grfap ber 0e

büßten für bie itt 3ioi(fatf)en oon Sadjcerftänbigen erftatteten ©utadjten beanfpruefjt teirb.

Sarlärupe, ben 28. September 1892.

©roßbertoglidjes Rlinifterium ber Suftijt, be« ftultuS unb Unterrichts.

Rolf.

Vdt. ©nt.
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©cfattirtraarijung.

(Som 5. Oftober 1892.)

£ie Abänbcrung bes Statuts ber 5)erfid)erungSanftatt Söabett betreffend

Unter Öejugnafjme auf bie bieffeitige Sefanntmad)ung oom 26. 'Jiouembet 1890 —
©efeße®* unb 33erorbnung®bIatt s

Jir. LI. — bringen wir nadjftebenb bie in ber ©ifcung bes

Au®fdjufje® ber ®erficherung®auftalt öaben oom 24. o. 'UL befdjtoffenen unb oon ®ro&^erjog=

licßem ßanbe®oerficherungsamt unterm 1. b. Ui. genehmigten Abänberungen bes Anftalt®=

ftatut® $ur öffentlichen ftenntniß.

ÄarUrube, ben 6. Oftober 1892.

®rof3herso9ftd)eö Uhnifterium beS Innern.

A. «.

Ui. grtt).

Vdt. Siiegger.

Slbänberungen bes» Statut« ber söerftctjeruugöanftalt öabeu.

§. 11 Abfaß 2.

2)ie Sfommiffion befielt aus bem Sotfifcenben be® Au®jcf)ujfe® unb beffett Stelloertreter

unb je einem Vertreter ber Arbeitgeber unb ber Serftcherten. Dieie Vertreter toerben in

getrennten ÜBahlhunblungen oon ben Arbeitgebern unb oon ben Serfidjerten gewählt, mfiffen

Uiitgtieber be® AuSfchuffe® ober ©rfafcmänner beffelben fein unb in Karlsruhe ober in ber

sJiäße tfjrett SBohnjtß h°6en.

§. 13 Abfaß 1.

Alljährlich, in ber Siegel im SJionat Dftober, finbet bie orbentlidhe Üierjammlung be®

Au®fchuffe® ftatt. $erfe(ben ift bie 3ahre8redjnuitg jur fßrüfung unb etwaigen Aufhellung

oon (Erinnerungen oorjulegen.

§• 20 .

i}u Seifiger» eine® jeben für bie '-üerfidjerungöanftalt errichteten ®d)tebsgerid)t® werben

3 Vertreter ber Arbeitgeber unb ebenfooiet Vertreter ber Sßerficherten oon bem AuSfdjuß nach

ben Sorfchriften be® §.71 be® ©efefces gewählt. $n gleicher SBeife werben für jebe® 8<hieb®=

gericht je 3 .£>ilf®beifi{)er, welche am Sijj be® ©cfjiebsgeritbt® ihren Wohnort haben müffen,

gewählt.

3für ba® Schieb®gerid)t Jtarl®tufjc treten biefe Aettberungen erft bei ber nächften regel-

mäßigen fßahl im Oahr 1895 in Straft.
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§. 23 21 b

f

q 6 3 unb 4.'

gfiir bic in &arl*ruf)e rooljnenben Vertreter ber Serfidjerteti roirb bei Stut^eilna^mr an

bet Sifcung bei HuSfd)ujfe3 bie Jpälfte biefer Saufdjgebühr bewilligt.

SBenn roaljrfdjeinlidj gemalt ift, baß einem Vertreter ber Serftcfjerten in Jolge ber

Seforgung ber ©efdjäfte für bie Slnftalt STrbeitSoerbienft entgangen ift, jo wirb bemiclben

für jebe gaiy ober tljeitrocije oerroenbete SlrbeitSftnnbe 40 Pfennig oergütet; roirb ber 2(ii«faH

eine* t)<**)ercn ÄrbeitSoerbienfteS nadjgeroiefen, fo roirb ber tjö^erc Setrag erfefot.

jjrfit bie X^eilnobme an ben ©i^ungen bes SorftanbeS, beS 2luSfd)ujfeS, ber SluSftbiiS-

fommijfion unb beS SdjiebSgericf)tS roirb ftetö minbeftetiS bie ©ntfdjäbigung für 5 bejie^ttng^

roeife 10 SlrbeitSftnnben gewährt.

*t*<1 untl *" l0<
» * *«.««» «orierol»;
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fc (GffflKö- unb Vmuhmmiis-Ölatt

für t>a3 ©rojfyersogtljum datiert.

Itrü Karlsruhe,' Samftag ben 15. Oltober 1892.

P*5

3«balt.

SUrorMmng bt« 3H i n i ft e r i u m « btS Onntrn: Biotsitflclu affi'n bit (Spolera bmrifenb.

Scrotbnung.

(®om 14. Ottober 1892.)

'Ufabrcgctn gegen feie ti^olera betreffend

Stuf ©runb be® §. 85 beä ^oli^eiftrafgefe^bud^ö wirb baä in ber bie« fertigen Sßerorbiumg

Dom 14. September b. 3. (©efefoeS- unb SkrorbnungSblatt 'Jtr. XX VIII.) au3geiprod)cnc

Sierbot ber ®in= unb Surdjfufjr oon gebrauster £eib> unb 33ettroäfd)f, gebrauchten Kleibern, —
mit füulnafjme ber äUäfdje unb Sfleibcr ber fHcifenbcit —

,
.pitbern uitb fiumpen aller Slrt,

frifdjem ©emiife, Obft, Sutter unb fficidjfäfe aus bem Hamburger Staatsgebiete aud) auf

bie gteidjen ©egenftänbe aus ben 'Jtieberl anben auSgebef)itt.

2)ie »crbotSmibrig eingefüfjrten ©egenftänbe finb $u bcSinfijiren ober, fofern fie roert^lo®

ftnb, ju Dernidjten.

Karlsruhe, ben 14. Oftober 1892.

©rofjfjcrjoglidjes äJlinifterium bes Innern,

©ifenloljr.

Vdt. Slattner.

Trutf unb töttlou tun Walfit) dt Sagt! in Stoiltruix.

unb SerorbnungSblait 1892. 75
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ükfctjcs- unb Dcrorbnumjü-^tatt

für t>a§ ©ro^ersogt^um $at>en.

ftartbrufje, fflontag ben 24. Dftober 1892.

Onbalt.

$*efanntttia4mna bc* SRinHterium$ bcr^ujti), b e § Ä u l t 11 $ im b U n t e r r i di t $

:

ben JBofljug b<§

QJeictyr* üb-tr bie $cßtuening für 5rtlid)c firdjlidir Qebärfitifie, t)icr beit fattjoliidjcu ifleligion^ttjeil betreffenb.

Skfonntmadjiing.

(Som 1. Dflober 1892.)

Xien '-BoUjug beb ©ejejsfb über bie SBefteuerung für örttiefje fircfjlidjc ©ebürfniffe, hier ben fatljolifdjen

9ieligion£tl)ci[ betreffenb.

9iad)ftel)enbe
,
jum $Jottjug beb Slrtifel 37 Sfbjafj 2 3>ft"et 6 mib 7 beb ©ejefceb com

26. 3uli 1888, betreffenb bie Sefteuerung für örtlicfje Eirdjlic^e Sebürfniffe, und) erfolgter

3uftimmung ber ©rojjfyerjoglicben 9Jiinifterien beb Qnnertt unb ber ginanjen im ßinoer--

ftänbniffe mit bem tperrn ©rjbifdjof ertaffenen SJerorbnungen, betreffenb

1. bab Sßerfaljren bei (Erhebung firdjlicfjcr Steuern in fatfjolifdjen fiirdjengemeiuben

(^oranf^fagöanmeifung),

2. bie SBertedjnung ber nub firdjlidjen Steuern f»errüf)renben ©etber foroie bie 2fbf)ör

ber ftirttjengcmeiuberedjnungen

(^fifinuttgsanwrifung)

werben hiermit jur öffentttdjen Äenntuifj gebraefjt.

SarUruf)«, ben 1. Oftober 1892.

©rojjfjetjoglidjeb fföinifterium ber ^nftij, beb Äitftub unb Unterrichte.

9iofl.

Vdt. ®ut.

Oniefccf unb $erorbnung#f>(att 1892. 76
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^oranf^ragsamDeifmig.

I. 'itUgemrine ©rftimmimgeit.

§• 1 .

2Beuu ber Stiftungörath einer fatholifchen &irdjengemeinbe einen ©efdjlnß ber ttirdiem

gemeinbrnerfammlting bejiehuugeroeife ©emeinbeoertretnng über (Erhebung einer Stirrfienfmm

ocranlaffen will, f)nt bcrfelfac oor Herbeiführung einer fotdjen ©efchlußfaffung gemäß «rtifel 23

bes ©eje&cä einen '-Boranidjlag auf^ufteden.

§• 2 .

2er ©oranfd)lag umfaßt in ber Siegel ein ialenberjaljr.

?luf Slntrag beb Cberjliftnngbratßs ober auf einen non biefetn gutgeljeißrnen Eintrag

beb Stiftungbrathö fann bnb ©ejirföamt inbeffen geftatten, baß bie HuffteHung beb Sor-

anirf)(agb unb bie JJeftfe&nng ber ju crljebenbcn Steuer für eine längere, jebod) ^ödjßcn« brei

3fal)te unifaffenbe ©eriobe erfolge.

§. 3.

2er ©oranjdjtag jerfällt in jttiei Slbfdjnitte:

I. 3nt erften Slbidjnitt finb nadjjutueifen

:

1. bie in ber ©oranfd)lag«t>eriobe erforberlidjen Summen
n. für Unterhaltung unb Steubau ber i<fnrrfird)e unb beb ^farrßaufeb,
b. für Slnfdjaffung unb Unterhaltung ber nadj ben Safcungcn ober Gebräuchen bet

fatholifchen ftirdje für ben ©farrgotteöbienft, für firdjlidje Jcicrlidjfcüen ber ©f1

meinbe unb für bie SluSübung ber anberroeitcu feelforgerlitßen üerric^tungen

nöthigeu ©erätbfdjaften unb fonftigen ffirforberniffe,

c. für Söelohnung ber fogenannten niebereu fird)(id)eu ©ebienfteten (OTeßner, Orgfl

niften ec.),

d. für fonftige örtliche Siirchenbebürfniffe (j, ©. für nothroenbig getnorbeue «ub#
in ber Seelforge),

J
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c. für AuSfitattung neu gu erridjtenber geiftlidjer Aemter (Artifel 2, Sthlufjfah be«

©efe(je«)

;

2. bie gur (theilweifen) Xecfung auf ©rnnb prioatrct^tlicfjer Bcrpflidjtitngcn ober au«

eigenem Vermögen bcr Äirdjeugcmeinbe ober au« Stiftungen, an welchen ber Sircpew

gemeinbe begiehuitgsmeife bereu Angehörigen ©euujjredjt guftefjt, oenocubbareu Mittel.

II. $er gweite Abfdjnitt grt.it bie Xarftellung ber im Söege ber fird)lid)cn Beteuerung auf-

gubringeitben Summe unb bie Berechnung be« Betrag«, weichet nach Blajjgabe ber Artifel 12

bi« 15 unb 21 be« ©efe^e« auf je 100 Blnrf ©emeiubefteucrfapital erhoben werben foll

u. oon ben bcfenntuifjangehorigen ftirchfpielSeinwohuern,

l>. oon außerhalb be« ftitd)fpiel« wohnenben Befenntnifjangehörigen jowie oon juriftifchen

Berfoneu, ©efellfehafteu unb Bereinen (oergleiche Artifel 13 be« ©efefje« unb §. 14

biefer BoranfdjlagSanwcifung).

§ 4.

Ob unb in weldjem Umfange Büttel oon Stiftungen (ffonb«) at« oerwenbbar beb

gezogen werben fönnen, richtet fich gufolge Artifel 3 Abfafi 2 be« ©efefce« nad) ben allgemeinen

Beftimmungen über bie fHedjteoerljältniffe unb bie Berwaltung ber Stiftungen fowie nad) ben

für jcbc einzelne Stiftung geltcnben befonberen Stiftungöoorfchriften.

§• 5.

Stic ber Begel fmb bie in einer Stiftung oermeitbbaren Büttel, fofern bie Stiftung«*

oorfchriften nicht aitberö oerfügen, auf bie für bie einzelnen ®tiftung«äwecfe erforberlidjeit

Ausgaben noch Berhaltnifj ber £>öl)e ber (enteren $u ocrtljeilcit.

Sofern aber ein fird)(id)er OrtSfoub befonbere mit ber SSibmung be« Bermögen« ober

einzelner Xheile beffelben oerbunbenc Ausgaben — ftiftungögemäjje Auflagen — ^it beftreiten

hat, gu beten JJeduug eine Stirchenftcixer nicht erhoben werben barf, finb bei SeftfteUung ber

Stiftungflerträgniffe, welche für bie in Artifel 2 be« ©efe|jeS bejeichneten 3'nede oerwenbbar

finb, gunädjft biefe, burch Sirdjenfteuer nidjt aufbringbaren AuögabSfummen uuoerfürjt in

Abgug ju bringen.

4pat ein fachlicher Ortsfonb fowohl bie Soften für Unterhaltung unb Neubau ber

Bfartfad)c unb be« B T 11 r r häufe«, al« and) attbere Ausgaben für firdjlidje Bebiirfniffe

ju beftreiten, unb jwar ohne bog Saufapitalien für bie begeichneten ©ebäube feftgefejjt finb,

fo fmb auf bie Ausgaben für bie genannten Baugwectc bie ©rträgniffe be« Jonb« nur

in bem (falle unb infoweit aufjuredjnen, al« fie nicht gur Beftreitung feiner übrigen 3med«=

auSgaben erforbert werben.

Bei Beredjnung be« für biefe übrigen 3wetf«au«gaben erforberlichen Betrag« ift gu=

treffenben (fall« auch barauf 3(üdfid)t ju nehmen, bajj bem ffonb bie Büttel gur Erfüllung

feiner Baupflicht für folche ©ebäube, welche nicht gu ben in §. 3 I. Ziffer 1». aufgeführten

gehören, erhalten bleiben.

76.
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§• «.

33ai (Srunbftocfööermögen einer Stiftung, b. i. baä urfpriinglidje Stiftungopermögen in

bern etwa burdj 3uftiftungen Permehtten Setrag, barf, foroeit nic^t baffelbe ftiftungsgemäft

gut 2lufgel)rung beftimmt ift, nidjt angegriffen werben.

(Jnfofern aber ber in Slbfajj 1 begeidjnete Vermögenöftocf burd) bie Änfammlung uon

6rtragsSüberfd)üfien früherer ftaljre eine ®rhöf)ung erfahren fjat
,

fann bn« angefammcltt

Vermögen für bie in §. 3 I. 3'ffa 1 a.— e. begegneten 3>uerfe nur unter ber VoratWfcbung

unb in bem Kaffe oermenbet werben, als eö gur bauernben ®rfiiHung ber gefammten Stiftung«*

gwede nicht erforberlid) ift.

Sinb mit ftaatlid)er ©enefjmigung befonbere (Reubau* unb llntcrhaltungefapitalien jfjb

gefegt, fo biirfen biefelben — Borbehaltlid) einer (Reufeftfefcung burch bie guftänbigen Sehörbra

— i^rer befonberen Veftimmung nicht entzogen unb Don ben Unterbaltungitapitaiien nur bie

3infen oerbraudjt werben.

II. Sorbmitung bee Sornnfdjlafl©.

§• 7.

Um ben (Nachweis über bie nach §. 3 I. 3'ffer 1 unb 2 erforberlidjen Summen unb

Bermenbbaten Kittel ju liefern, h“t ber StiftungSrath gunächft je einen Votanfrtjlag für bie

eingelnen Stiftungen (JJonbö) gu fertigen, welchen bie Verpflichtung gur Veftreitung ber in

grage fteheuben örtlichen Äinheitbebürfniffe obliegt. Sie gertigung be« Voranfdjlag« für

bie Stiftungen gefchieht nach Maßgabe ber Vorfdjrtften über bie Verwaltung beä örtlich«

»tiioflt i. ii. ßirthenoermögenS (VerroaltungSinftruftion) — Dergleichc bie ali Veilagen I. unb fl. o*’

gefdjloffenen Kufter. — 2>ie für (Neubauten, ®rroeiterungSbauten unb Vauoeränberungen js

machenbeu Slufwenbungen finb nicht in ben Voranfdjlag ber nach ihrer Swerföbeftimrmin«

fjiegu pflichtigen Stiftung, fonbern unmittelbar in ben Äirdjenfteuerooranjchlag einjufteüm

(pergleiche unten §. 22.)

äm Schlufje be« VoranfdjlagS — Bergleiche Seitagc I. — ift eine Veredlung barübn

aufguftellen ,
wie hoch fid) bie 'Kittel belaufen, welche in ber betreffenben Stiftung für bie-

jenigen örtlichen Sirchenbebürfniffe
,
gu bereu (theilweifer) Wertung bie firchliche Vefteuerung

in Slnfprud) genommen werben foll, oerwenbbar finb. 3U btefem $m<ic ftnb an bem

ooranichlagsmäjjigen (Reinertrag ber Stiftung (b. i. bem Ertrag abzüglich ber „Saften unb

VerroaltungSfoften") bie in §. 5 (Hbjafj 2 begegneten VuSgaben für befonbere gotibsgroede

oorweg in Stbgug gu bringen. ®er oerbleibenbe SReftbetrag ift bie gu ben übrigen Stu^gaben

„für bie gonbögroecte" oerfügbare Summe. Sinb biefe übrigen «umgaben fämmtlich

für bereu Secfung bie ffirdjeiigemeinbc hüfsweife eingutreten tjot
, fo ftellt ber gange Seh-

betrag bie nach §• 3 I. 3iffer 2 auo ber betreffenben Stiftung oerwenbbareu 'Kittel bar;

finb bagegen bie übrigen HuSgaben theilweife für gonbSgtoedc beftimmt, für we(d)c bie ftirdp*
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gemeinbe fjilfän>ei)e einjutreten f>at, unb theilweife für ^onbs^ttircfe, bezüglich beten eine folche

Serpflid)tung nicht befteljt, fo ift ber uad) Obigent oerbleibettbe iHeftbetrog auf bie oerfdjiebenni

OfoubSswccfe oerhältuifjmäfjig auS,gufchlagcn (§. 5 Abfafc 1) unb nur bas auf bie erfteren

ftonbsjwecfe entfattenbe ©etreffniß als nadj §. 3 1. Ziffer 2 »ertuenbbar jtt betrauten.

Soweit es fidj um Seftreitung bes BauaufwanbS für ^farrfirdje unb BfarrhauS hanbelt

unb in einer Stiftung für biefe ©ebäube mit ftaatlidjer ©euchmigung beitmbere Neubau- unb

UnterhaltungSfopitalien feftgefeßt fhtb, ift ber Badjmcis über bie ^Mittel, weldje in ber

betreffenben Stiftung für gebuchten Aufwanb uerwenbbar ftnb, burch eine 2)arfteUung her-

nach ber lefjteit Bechnung oorhanbenen Bantapitalien unter Beifügung ber feit bem Bechnungs

fdjtujj hieran eingetreteneu Aeubcruitgen ju erbringen (oergleidje Beilage II.).

Söirb aus einer Stiftung ber Bauaufwattb für ‘iJJfarrfirdje unb Pfarrhaus unb ber

Aufwanb für anbere örtlidje ftird)enbebürfniffe beftritten (§. 5 Abfaß 3), ohne baff für bie

genannten ©ebäube befonbere Baufapitalien feftgefeßt finb, fo ift (fofern ficb nicht aus bcu

StiftungSborfchriften eine anbere Bebaublmig ergibt) am Schluffe beS Boranfd)lagS bie

Berechnung ber uerwenbbaren Stittel$in ber ffieifc oor^unehmen, baß junächft an ben ©itt=

nahmen beS BoraufdjlagS bie ihrer Batur ober Beftimmung uad; auSfdjlicglid) ben BaiijWccfeu

für fßfarttirebe unb ^farrtjan« geroibmeten Beträge (3 . B. Baufchilling) unb an ben Saften

unb Bernmltungsfoftcn bie etwa hierunter begriffenen fpejielleu Baulafteu (j. B. Branb=

DerfidjerungSbeiträge) in Abjug gebracht, fobaitit gemäß Abfaß 2 bes gegenwärtigen s
4>arrt=

graphen bie Büttel für bie nicht im Siege ber Befteuerung $u beefenben ftiftungSmäßigeu

Ausgaben auSgefdjieben werben unb ber l)iernarf) oerbleibcnbc Beftbetrag oorweg auf ben

Aufwanb für bie übrigen örtlichen ftirdjenbebiirfniffe aufgeredjuet wirb (oergleidje Beilage I).

Ob unb in wie weit bie ©runbftocfSmittel einer Stiftung gemäß §. 6 jur Beftreituug

beS Aufwatibs für örtlidje fifirdjenbebürfuiffe herangegogen werben tonnen, ift gegebenen JaUs

in einem Anhang jurn Boranfchlag befouberS ju begrüuben.

§• 8 .

3)ie Ablieferungen aus bet Kirchenfteuerfaffe an firdjlidje Ortsftiftungen ober aus

leiteten an erftere bleiben bei Jertigung ber bezüglichen Boranfchläge außer Setradjt.

§• 9.

Sic für bie einzelnen Stiftungen aufgefteüten Boranfchläge finb unter Anjdituß ber

ihnen p ©runb gelegten SKechnungeu ipäteftenS auf 15. Oftober bes ber Soranfdjlagspcriobe

oorangehenben Jahres in breifacher Fertigung an ben OberftiftungSrath ein^ufenben. Sabci

hat ber StiftungSrath je in einer befonberen Sufammenftellung an^ugeben

:

1. ob unb welche Ausgaben für örtliche Jürcßenbebürfniffe einfd)ließlid) ber aus ben

laufenbeu (Sinfünften ber ttirdjengcmeinbe jur Schulbentilgung ober jur fonftigen

©runbftocfsergänjung bejiehungSweife jur Benbilbung oou ©runbftocfstH’rmögcn
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bcftimmten Beträge in bet ftirthengemeinberedjnuug oerredjnet werben uiib roeldje Büttel

au« ben Srträgniffeu be« etwa oorljanbenen Stircbeugemeiitbeöennögett® jur '-öeftreitung

be® Bufwanb® für bie örtlichen äiürdjeubebürfniffe ber in §. 3 I. Ziffer 1 a.—e.

gcbnrfjtcn Brt oerwenbbat fiitb,

2 . ob imb inwieweit prioatrerfjtlid) Sßcrpflid)tctc - fofern es fid) nidjt um wieberfchrenbe

Stiftungen foldjer Ijaubelt, bie in bcm Boranfdjlag ber betreffeiibcn einzelnen Stiftung

aufgeitommen finb — für bie in ©etradjt tommenben firdjlidjen Scbiitfniffe in 2ln=

fpruch genommen merben fönneu,

3. ob uub mcldjc — nidjt auf priuatrcdjtlidjer äkrpflicfjtuug bcruljcube — Berwenbungen

für örtlidje ftirdjenbebürfnifjc {eitler oon ben politischen ÖJenteinbeit gemacht unb

beßtiafb nidjt in ben Bedjnungeu aufgefü^rt finb.

35ie unter 3'ffcr 3 bejeidjuete Ueberfidjt ift nur, roenu e® fid) um bie erftmalige

(Strebung einer JVirdjenftcuer fianbelt, aufjuftellen unb einjureidjeu.

§. 10 .

3)et Qberftiftungsratlj wirb — foroeit erforbertidj ttad) eingeljoltcr höherer (Genehmigung—
auf (Gruub ber oou iljm geprüften unb genehmigten süoranfdjlage unb nad) Prüfung ber mit

benfelben weitet oorgcicgten Badjweifungen (§. 9) beftimmen, weldje Summen in bem ftirdjen=

fteuerooranfdjlag

1. jut öeftreitung best Slufwanb® für bie in §. 3 I. Ziffer 1 ».—c. ber öerorbttung

aufgeführten örtlichen Sürdjenbebürfniffe in Ausgabe,

2. ^ur tbeilweifen SJecfung biefer Huägaben au® Bütteln ber oorljanbenen Stiftungen,

eigenem '-Vermögen ber .ftnrchettgcmcinbe ober aber auf ©ruub befteljenber prioatrcdjt-

lidjer Öerpfüdjtungen in Sinnahme 511 ftetlen finb.

Sine (Jertigung ber Sinaclooranfdjläge wirb 00m OberfiiftuugSratE) ,511 feinen Elften

genommen, bie bcibcit attbereu Fertigungen werben an ben Stiftungsratt) jurürfgegeben.

HI. FcftftcQung be$ bem Stcuctauoidjliig ju ®ruttbe $u legettbctt Steuer:
tapitalä.

§. 11 .

Om Btonat 'Jiooember be® bet Öoranfdjlag8periobe oorhergetjenbeu Oafjre® erhebt ber

ötiftungsrath für jebe ganj ober theilweife jurn Stirdjfpiel gehörige (Gemarfung (für ben

'i'farrort uub jeben iJUtolort getrennt) oon bcm (Gemeinberatfj (Crt®oermaltung®ratb) ber

(Gcmarfung

1 . ttlbfdjrift be® Staatöfteuerfatafter® für ba® fotgenbe Oafjr, ober (wo foldje oou bem
tenteren nidjt gehatteu wirb) ba® ooit bem Steuerfommiffär angelegte, oorerft nur
bie Barnen ber umlagepflidjtigen ifjerfonen unb bie nmlagepflidjtigen Steuerfapitalien

enthalteube Umlageregifter über bie (Grunb=, Käufer», (Gefäll* uub (Geroerbefteucr^

tapitalien unb Sinfommenftcueranfchlägc für ba® fontmenbe Oaljr unb
2 . ba® Umlageregifter über bie ftapitalrentenfteuerfapitalieu für ba® ablaufenbe Oaljt.
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$>ie ©rhebung gemfifj 3>fftr 2 hat mit ba, wo erftmali ober erftmali mtcber &ircf)en=

fteuer erhoben werben foH, jit gefcbebeit.

38o ©emeiubeumlagen nicht erhoben werben ober wo aninabmiweife oom ©emeinberatl)

bai in Slbfafc 1 Ziffer 1 unb 2 gezeichnete nicht rechtzeitig erhalten werben foitn, ift oon

bem Steuerfommiffär eine 9tbfd)rift bei Staatifteuerfatafteri für bai folgenbe ffahr, fotoie

eine ioldje bei ©injngiregifteri ber Stapitalrentenfteuer für bai ablaufenbe 3at)r »on brr

betreffenben ©emarfung ju erheben.

§. 12 .

$er Stiftungirath bezeichnet unter entfpredjenbet Beachtung ber Seftimmungen in Slrtifel

16—20 bei ©efegei übet beginn unb ©rlöfdjen ber Steuerpflid)t in ben erhobenen Äatnftern,

beziehungiroeiic Umlagercgiftern bie ber fatholifchen Stonfejfton unb zugleich bem ftener-

erhebeitben Äirchipiel angchörigen ©inwohner bei Sfarrorti unb ber Oriliatorte, fowie bie

befenntni&augehörigen fiirchfpieli * Sluimärfcr (Slrtifel 13 SlbfaJj 1 3'ffet 1 bei ©efegei)

mit „K“.

ÜDabei ift bezüglich ber firchenfteuerpflidjtigen Ißerfonen, meldje mit anberen ein ©troerbc

in ©efeHfchaft betreiben unb mit bem ihrer Setheiligung an ber ©efellfchaft entfpredjenben

Xheite bei Steuerfapitali biejer leiteten heranzuziehen ftnb (Dlrtifel 15 Äbfag 1 bei ©efegei),

bei ben 9iameu ber ber fatholifchen Üonfeffion ungehörigen Xfjeil^abcr bai ©efetl jehaft«Der

=

. ,, ftirma 9t. 91. .. , , . .
. , „ „„

haltucS mit „k.
3~

beziehüngiroeife 4.5 *
u f,eaeit^nen -

b,e unte« betzufügenbe 3al)l

bai 2i£>eilun08oer^ältnt§ angibt.

Steuerpflichtige, welche in gemifdjter ©l)e leben (Ärtifel 15 Äbfag 2 bei ©efegei), ftnb

ohne SHücfficht auf bie zwifdjen il)nen beftehenben ehelichen ©üterrethtööerhältniffe mit „K'/t"

Zu bezeichnen.

ferner finb bem f a t h o l i f dj e n Sefenntniffe auifdjliefjlich jutn ©einig gufte^enbe nicht

firch liehe, fomie bie fatholifch = firchlichen Stiftungen (Slrtifel 13 Slbfag 1 3>ffer 2

bei ©efegei) ebenfaüi mit „K" zu bezeichnen.

§• 13.

2>ie Sehörben ber politifchen ©emeinben unb bie Solizeibehörbcn fmb oerpflidjtet, ben

Stiftungiräthen bei ßfeftftetlung ber Sefenntnifjangehörigtcit nad) X^unlic^feit an bie .panb

Zu geljen.

§ 14.

9lach Sezeidptung ber ftenerpflichtigeii Satgolifen, beziehungimeife fatholifchen Stiftungen

liegt bem Stiftungirath ob:

1. 35ie Slnlegung bei iHegifteri beziehungimeife ber JHegifter über bie ftirchenfteuer oon

ben ©runb*, f)äufer=, ©efäß= unb ©emerbefteuerfapitalien unb ßinfoimnenfteuernnfchlägen,

unb zwar für ben ^farrort unb jeben ftilialort getrennt, mit folgenbeu Slbtheiluitgen:
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I. ?5ie ftudjipictMinroofjiicr (nadj Artifel 12 be® ©efefce® Itircbrnftcuerpflicbtigc

)

1. mit ihren Stcucrfapitalien unb 3teueranjd)!ägeit auf ber ©emarfung be® SBoIjnort®,

2. mit ihren ©teuerfapitalien auf ben ©emarfungen ber aujjerbem nodj ganz ober t(jfil

roeije jum ßirdjipiel geljörenben Orte.

IT. i)fur ju ben Soften für firdjlidje Sauten — mit ben ©teuerfapitalien in ben gaiti

ober tfjeilrocije jum ftirdjfpiel gehörigen ©emarfuugen — Scttragäpflidjtige unb jroar:

a. befenntnijjangehörige Sird)ipiel®au®märfer (Artifel 13 Ahja£ 1 Ziffer 1 be® ©efejjei),

fotoeit biefelben nicht für eine Jiird)engemcinbc, bereu ftirtfjfpicl auf bie betreffen!*

©emarfung [ich erftreeft, bereite nach Artifel 12 be® ©efegefl (Ziffer I.) firdjenfieun

pflichtig finb, b. h- foweit biefelben nicht al® Angehörige einer über einen X&ei! bcr

betreffenben ©emarfung firfj erftreefenben ffladjbarfirchengemeinbc mit fämmtlidjen

©teuerfapitalien biefer ©emarfung pr Stirdjcnfteuer ber iJfachbarfirdjengemeinbe bd

jujiehen finb.

b. bem Tönüfdjdatholifchen Sefcn innig au®fchliej}licb jum ©enufj pftehenbe, nicht frreb

liehe foroie foldfje firdjlidje Stiftungen, beren ©rtrag nicht ohnehin pr Scftreitung bcr

Soften für bie Sirdjem unb Sfarrhau®baulidjfeiten ber betreffenben Sirchengemtinbe

beftimmt ift (Artifel 13 Abfap 1 Ziffer 2 bce ©efefce®).

c. juriftifche ^«rfonen — einfcfjlie&lid) ber h'»fid)t(id) best ©cnufjrcdjt® nicht auf ra

beftimmte® einzelne® Sefenntnif? befchrönften ©tiftungen — foroie ©efeltfchaften,

eine unb ©euoffenfehafttn ber in § 5 B. beb ©iufommenfteucrgcfe|}C® oom 20. 3«®

1884 bejcid)neten Art (Artifel 13 Abfafo 1 Ziffer 3 best ©efefce®).

(Die Anlegung tiefe® SRegifter® bejiehungöroeife biefer SRcgifter hat nach bem biefer

«tiiag« ui. Setorbnnng alö Seilagc UI. angefdjloffcnen fKufter p gefdjeheu, inbem barin wr

erft nur in ©palte 2 Dlamen unb ©tanb bcr Steuerpflichtigen unb in bei

©palten 3, 5 unb 7 bie umlagepftichtigen ©teucrfapitalien unb Steuer

anfdjläge einjutragen finb.

»tiiagc iv. 2. (Die gufammenftetluug bet Aenteufteucrfapitalien ber Satljolifen au® ben bezüglichen

©emcinbeumlageregiftern be® ablaufenben (fatjre®, unb jroar bezüglich jebet einzelnen j«

ftirdjfpiel gehörigen ©emarfung mit ben unter 3'fier 1 angegebenen Abtheilungen, jebod) unter

Sßeglaffung bet Unterabtheilungen 1. 2. unb II. a., roeldje bei tiefen ©teucrfapitalien in#

öotlommen.

$att® im notangegangenen 3aljr ftirdjenfteuer erhoben rourbe, fann zur Fertigung biefer

3ufammcnftcllung ba® (bcziehung®roeife bie) ftirdjeitfteuerregiftcr über bie fHentenfteiierfapitalrf
5

be® ablaufenben (Jahre® zum 3'nedc ber ©rmittlung be® Steucrfufje® ben ii^t werben (nergleidK

§. 11 3iffet 2 biefer Sexorbnung).

©® empfiehlt fid), tag bei Fertigung ber Skrzeidjniffe nach Abfafc 1 ä'ff*1 1 unf ‘

ber Stiftungirath bie (Dlitroirtung ber Steuctfommiffäte in Anjprud) nimmt, welch« j*«1

Perartigen Antrag bc® Stiftungirath® z« entfpred)eu haben.

Sei ben ©inttägen, roeldje geroerbliche Unternehmungen betreffen, bie mm URefjrcMti n

©efeüfchaft betrieben werben, finb 'Jtamen unb Wohnort ber einzelnen — tat^olifdjen
— 2^
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f)a6ot mit Bezeichnung beä SBertjältniifeö anpfü^rcn, in welchem jebcr betreiben an ber

©efeüfdjaft bet^ciligt ift. lieber bas iDlaß ber '-Beteiligung ber einzelnen ©efedft^after l)at

ber ©teuerfommiffär, joweit er ttid)t bereite aus bem Äataftcrgefrfjäft baöon Slenntnijj b fl t, bie

erforbertidjen Erhebungen zu machen. Erhält er feine zuoerläffige Auöfunft, wirb gleidjtjeit-

lite Beteiligung ber einzelnen ©efetlfdjafter (nadj Sopfzabl) unterteilt unb banadj ber

Anteil am gemeinfdjaftlidjcu ©tcuerfapital berechnet «nb eingetragen. Bon biefer geftfletlung

be« Anteils am genteinjd}aftlidjen ©teiterfapital bat ber ©teuerfommiffär, fall» fotebe im

SiUberfurucb mit ben Angaben bes Steuerpflichtigen erfolgt, bem ©tiftuugsratb jur weiteren

Eröffnung an ben Pflichtigen Jiadjr irfjt ju geben.

§• 15.

3n bie Sircbenfteuerregifter (§. 14 3iffer 1) unb bie 3»fammenftettung ber 9lentenfteuer=

fapitalien (§. 14 3iffer 2) finb — oorbebaltlidj ber Aenbetungen, bie fid) bunb bie Anroen-

bung ber Beftimmungen ber §§. 80 Abfaß 4, 81—84 c. unb 86 ber ©emeinbeorbnung

ergeben — alle beijugiebenben ©teuerfapitalien
, audb bie Äapitalrentenfteuerfapitalien, im

öollen, jur ftaatlicben Beteuerung oeranlagten Betrag unb bie Sinfommenfteueranfcbläge im

einfachen Betrag einjutragen.

Eine Ausnahme bon biefer Siegel (Abfaß 1) madjen bie in Artifel 15 Abfaß 1 unb 2

beS ©efeßeS be^eidjueten ©teuerfapitalien, welche nur 311m entfpreebenben 2beil (§. 14 leßtcr

Abfaß uerglicben mit §. 12 Abjaß 2 ff.) bejiebungöweife nur jur £)älfte aufjunebmen finb.

^ferner fmb bie Einjeffteuerfapitalien (Eingelfteueranftläge) für bie unter §. 14 3'ffer 1

II. c. angeführten juriftijeben Bcrfoncn, ©efetlfcbaften, Bereine unb ©enoffenfebaften nur in

bemjenigen ermäßigten Betrage, welcher bem jeweils burdj bie jüngjte BolfS^äbtung feft*

geteilten Berbaltniffe ber 3abl ber römifdj-fatbolifcben ©emarfungSeinroobncr jur ©efamint=

einmobnerjabl ber ©emarfung entfpriebt, unb wenn fit mehrere Äirdjfpiele bes röinifdp

fatboliften BefenntuiffeS auf eine unb biefelbe ©emarfung erftreefen, überbieS wie aut bie

Ein^etteuerfapitalicn (Einjelfteueranfd)läge) ber unter §. 14 3iffer 1 II. a. unb b. genannten

pflichtigen nur in bemjenigen ermäßigten Betrage, weldjer bem Berbältniß ber 3<tl ber bem

betreffenben Sirtfpiet jugetbeilten römijdpfatbolifcbcn ©emarfungSeinroobncr jur @efammt=

Saht ber römifdjdatolifdjen ©cmarfungScinroobner entfpridjt, in Anrechnung ju bringen.

Die Einjelfteuerfapitalien ber in §. 14 3iffer 1 II. c. genannten juriftifeben Bcrfonen,

©efetlfcbaften, Bereine unb ©enoffenfebaften finb hiernach ftets nach bem Berbältnife, in welchem

bie 3abl ber bem ftirdjfpiet jugetbcilten römifcb-fatbolifcben ©emarfungSeinwobner zur

©cfammteinwobner^abl ber ©emarfung ftebb 3“ ermäßigen.

3um BoHjug beS ArtifelS 21 beö ©efeßeS finb bie Einjclfteuerfapitalien ber ffilialein*

wobtter nach bem für ihre Beziehung ju beu firdjli<ben ©teuern ber ©efammtgemeinbe feft=

gefeßten ermäßigten SDfafjftabe untjureebnen, fofern nicht für ben einzelnen ffatt eine anbere

Art ber Durchführung ber ben tfilialiften jufommenbett Erleichterung angeorbnet wirb.

Ergeben t<b bei Berechnung ber firdjenfteuerpflicbtigett Einjclfteuerfapitalien (Sinjet=

fteueranfebtäge) Beträge, roeldje nicht auf eine burch 10 tbeilbarc 3“ht i“ Biarf lauten, fo

unb Strorbnungb&latt 1092. 77
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finb fotdje, fofern ba« nach ber Ifieilung burdj 10 im 9?eft uerblcibcnbc SteucrfapitalbetreffmB

weniger al« 5 War! auimadjt, auf bie nächft niebrige, atiberufall« auf bie nächft höhere krd

10 theilbare 3<tl)l abjurunben.

§. 16.

Soweit in bcn ganj ober tljeilwcife jum Äirdjfpiel gehörigen ©emarfmigcn ölemeinbe

Umlagen nicht erhoben werben, fjat ber juftänbige Steuerfommiffär fiir bie ftirdjengemeüifc

unter benfelben Sorauäfehungen unb in berjelben Weife wie für bie politifche ©emeink bi;

fich gegenüber bem Staatdfteuerfatafter nad) ben §§. 80 2lbfaf) 4, 81—84 c. ber ©emeinte

orbnung ergebenben 2lb= unb Zugänge au Steuerfapital feftjuftellen. Snäbefonbere finben

aud) bie SJeftimmungen ber §§. 9 unb 9 a. ber 93oranfchlag«anroeifung für politifdje ©emetnta

auf Jeftftellungen ber gebuchten 2lrt fiungemäfje Jlnroenbung.

3n ben fällen ber §§. 83, 84 a. unb 84 aa. ber ©emeinbeorbnung flehen unter kr io

©ingang oon 'llbfah 1 begegneten ilorauefe^ung ber Äirchengemeinbe begiehutigöroeifc tot

Stiitungäratlj berfclbcn bie gleichen Öefugnifjc gu wie ber politifthcit ©emeinbe unb kra

©emeinberath

§. 17.

Die gemäji §. 14 3'ffet 1 angelegten Jtirdjeiifteuecrcgiftcr unb bie nach §• 14 3'fia -

gefertigte 3uf“mmenftellung finb gu Anfang be« Wonat« Degembet bem Steuerfommiü«

behufs ©rmitttung unb 'fieurtunbung ber bem Stubfdjlag ber Siirdjenfteucr gu ©ruitk p

legcnben Steuertapitalien unb Stcucranfd)läge, joroohl bezüglich jebe« einzelnen jum Sir^fei

gehörigen Drte« — be« fßfartortc« unb ber gtlialortc —
,

al« bei titdjipiel« im ©anjc

juguftetlen.

Dabei fmb bem Steuertommiffär fotgenbe genaue Eingaben ju machen;

1. übet ben Umfang be« fhrd)jpie(«; bie ©emarfungen, toclchc gang ober theilum

ju bemjelben gehören; 3af)t ber ©inmot)ner jeber biefer ©emarfungen, forooijl is

©anjen al« bet Setenntnifj-- unb ftird)ipiel«angehörigen.

Sonnen bie ©rgebniffc bet jüngften Soltägählung nidjt au« amtlichen, b®

Stiftungorath jugänglid)en Seröffentlidjungen gejchöpft werben, wären biefelben to

bem 23ejirf«amt ju erheben unb bie hierauf begüglidjen Sdjriftftüde bem Soronj#«

(§. 20 biefer 'Serorbnung) angufd)lieycn

;

U ob ben ©inwohnern eine« jum Sirdjipiel gehötigeti gilialorte« ©rleichterung uad

Slttttet 21 bt« ©efege« gewährt würbe;

III. ob auf bcn »eijug ber Sapitalrenteufteuertapitalien oergid)tet wirb (Slrtifel 14 ^
©efegje«), fowic

IV. ob bie in ttrtitel 13 be« ©efefce« bejeichncten Steuerfapitalien unb Steuerani#^

aud) im Me einer ben betrag oon 5 Pfennig auf 100 Wart ©emeinkpe»

tapital für ein Mcnberfaht nicht nberfteigenben Haftung beigejogen werben icH®
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§. 18.

Die DarfteOung ber betn ,ftird)enfteuerauö)d)tag $u ©runbe ju tcgeitbcn Stcuerfapitalien

unb ©teueranfdjläge wirb nadj Einleitung beö 31fufterö Beilage V. burd) ©ummirung uitb «tiiast v.

3ufammenftellung ber einzelnen Elbtfjeilungeit ber SHrdjenfteuerregifter unb bejießungöroeife

Sentenfteucrfapitalien^ufammcnftellung (§. 14 3'ffee 1 unb 2 biefer Serorbnung) ermatten.

Dabei finb bie Elbtbeilnngöfummen ber ©teuerfapitalien unb ©teueranid)läge ber nad) Elrtifet 12

beö ©efeßeö Äird|enfieuerpflid)tigen in ©palte 2 unb ber nadj Etrtitel 13 beö ©ejeßeö ftird)en=

ftenerpflidjtigen in ©patte 3 ber Darftettung wie folgt auö^utuerfen

:

1. bie ©umme ber ®runb=, tpäufer-, ®efäU- unb ©ewerbefteuerfapitalien im bolten

Setrage,

2. bie ©umme ber ©infommenfteueranfd)(äge im breifadjen Setrage,

3. bie ©umme ber Äapitalrentenfteuerfapitalien ju brei 3 flutet.

Die ©ubjumme in ©patte 2 ber Darftettung bilbet bie Steuerfapitalienfumme, auf metdje

ber tiad) Etrtifet 12 beö ©efeßeö jju bedenbe Etufroanb umjutegen ift.

Die ßnbfumme in ©patte 4 ift für bie Umlegung beö Sauaufmanbeö mafjgebenb.

Diefe Darftettung ber bem ftirdjenftcuerauöfdjtag ju ©runbe ju tegenben ©teuerfapitalien

uttb ©teueranfdjläge ift öon bem ©teuerfommiffär nad) ißrer Sottenbung am ©djtuffe ju

unterjeidjnen.

Die Darftettung ift alöbatb nad) Fertigung bem ©tiftungöratl) guflufteflen unb eö finb

babei bie nad) §. 17 bem ©teuerfommiffär jugeftellten fiirdjenfteuerregifter unb 3u?ammen=

fteltung bet >Jfentenftenerfapitalien — §. 14 Ziffer 1 uttb 2 — mit jurüdjugeben.

§. 19.

Son teueren ©djriftftüden finb Stbfdjriften, jebod) oljne Eingabe ber ©njelfteuerfapitatien

unb ©teueranfdjläge, nur unter Slufnafjme ber ©umme berfetben, ju fertigen, um fote^e feiner

3eit mit bem ©ntrourf beö Äird)cujteueroornnfd)tagö jur ©infi<f)t ber Setßeiligten auf»

jutegen.

IV. EtufftcUung bee ÄirdjettfteucrPoranfditag«.

§• 20.

Die Etufftetlung beö SirdjeufteuerDoranfd^tagö (§. 1) ift fpäteftenö im Sehern ber beö

ber Soranfdjtagöperiobc oorangeßenben 3at)reö Borjubcreitcn unb im folgenben Dionat Januar
abjufdjticfjen.

Der Äirdjeufteuerooranfdjlag ift nadj Einleitung ber 'Biufter=Seitage VI. anjutegen. VI

Derfelbe verfällt nad) Sorfdjrift beö §. 3 biefer Serorbnung in jmei Elbfdjnitte.

§• 21 .

Ellö „Sorbemerfungen" finb bem erften Slbfdjnitt beö Äirdjenfteuertioranfdjlagö bie

einjetnen Eingaben ooranjuftellen, welche gemäß §. 17 biefer Serorbnung Elbfaß 2 unter I.—IV.

n.

Digitized by Google



512 XXXI.

bem Steucrfommiffär jum 3">ecfe ber Jcrtigting bcr Darfteßuug ber ©teuerfapitalien uni

Steueranjdjlägc für ben Jiirtfjenftnierauöicfjlag gemalt würben.

Unter 3>Tf« V. ift jobann angugeben, ob unb welche fite!)ließen Crteftiftungen jur tbtib

weifen DecTung beö für bie örtlichen fircßlidjcn Scbiirfnifje (§. 3 I. 1) $u madjenben 8«f=

tuaubs in Slnfprutfi genommen werben fönnen.

ferner finb unter 3iffer VI- alle ftirdjen unb iJJfarrljäufer ber föirchengemeiube unter Sei

fügung ber ju ben ©ebauben bejiehungSweife einzelnen ©ebäubctbeilen Saupflichtigfii auf^müWea i

©nblid) ift unter entfpredfenben weiteren Crbnungäja^len noch SluSfunft gu geben über

etwaige fonftige Serhältniffe, welche auf bie 2lufftellung bei Soratifchlagä non ©influjj finfc.

ftnSbcfonberc finb furje Hingaben ju rnadjen übet planmäßige ©djulbentilgung ober ©runb

ftotföergänjung bejw. ©runbftocfabilbung unb über wichtigere SertbcilungSbercchmmgen (§. H

lepter Slbfaß), fowie über eine etwa auf ©runb öon Slrtifel 12 leßter Slbfap bei ©efepei

erteilte l>öd>fte (Srmädjtigung jur ©rljebung einer 5 Pfennig überfteigenben Umlage.

$r|)tr Xbfd)nitt bcs fiirdjtnflcutruoranfdilags.

§• 22 .

Sei '.Neubauten, Erweiterungsbauten unb Sauoeränbcrungen bebarf ei nach -Irtifel :S

Äbfap 2 bei ©efeßeö einer oor bet SoranfdjlagsauffteHung perbeijufülirenben befonberm

ber bejirfiamtlidien ©enepmigung unterliegenben Sefdjlußfaffung ber Sirdjengemcinbcoerianin

lung bejiepungiweife ftirdjcngemeinbeocrtretung, wobei inebefonbere wegen Aufbringung tu*

ungebetft bleibenben Slufwanbei unb über etwaige Sertheilung bcffelbcu über mehrere Soren

fdjlagiperioben Seftimmung ju treffen ift.

Der hiernach auf bie einzelne Soranfchlaglperiobe entfaßenbe Setrag ift in ben ftirdjet

ftcnerooranfd(lag unter bie Hluegabcn aufjuneljmeit (§. 23 3'ffer I. 1 biefer Serorbnung).

SEenn jebod) im einzelnen Jolle bie Soften für berartige Sauten ucrhaltnißmäßig unetbeNü

finb, fönnen biefclbcn, fowie bie ju ihrer (tpeilweifen) Dccfuiig aus tircplidjen Ortsftiftungre

ober eigenem Sermögcn ber Sirrfjeiigemeinbe oerwenbbaren Wittel auinapniiweife auch oft”
1

oorperige Sefdjlußfaffung ber Sirchengemeiubeoerfammlung (©emcinbeoertretung) in

©injelooranfrfjlägc unb ben fmuptooranfdjlag anfgetiommen werben. Sei bcr Serattjuitfl W

SoranfdjlagS (§. 27 biefer Serorbnnng) muß aber bann ber Sefcf)luß ber ©emcinbcocriaiiin

lung (©emcinbeoertretung) über bie HluSführung ber fraglichen Sauten ftctö für jich S
(

fonbert gefaßt, b. fj- al« «in befonberer ©cgenftaitb bcr Xageiorbunng behanbelt werben-

§. 23.

Der .tirchenfteuerooranfchlag hat — in ber aus ber Seilage VI. erfichtlichen JSeife
-

nadjjuweifen
’

I. Die für bie örtlichen fiirchcnbebiirfniffe erf orberlichen Summen unb

1 . Die Summen, welche für bie einzelnen in §. 3 unter I. Ziffer 1 a.--e. biefer S«

orbmmg aufgeführten örtlichen Jlirdjcnbcbfirfiiiffc nach ben hierüber getroffen«
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fteftfteüungeu (§§. 10 unb 22 Slbfafj 1 bicfcr Scrorbttuttg) in ber Soranfdjlag«--

periobe erforberlidj finb, einfdjliefjlid) bet au« ben Einnahmen ber Äirdjengemeinbe

ptr ©djulbentilgnng ober @ru nbftorföergänjung bepefjungSmeife Dleubilbung ton

©runbftorf«termögen für bie betreffenben ifäofitionen uorjufchcnbcii Seträge.

2.

Xie Saften unb Sermaltungsfoften ber Äircfjenfteuerfaffe.

II. 2>ie jur tfjeilweifen Wertung auf ©rnnb prioatrec^tIicf)er Verpflichtungen

ober auä eigenem Vermögen ber ftirdjengemeinbe ober au« Stiftungen Der:

toenbbareu Wittel unb jmar:

1. 35en ftaffentorrath unb bie ßinnafjmernrfftänbe ber Kirdjeuftenerfaffe ton früheren

fahren unter Sfbjng ettoaiger 3lu«gab«refte.

$abci ift ein etiua unter bem ÄaffeuDorrath enthaltener, Don Sapital[)eimjal)l=

ungett ober fonftigcn ©runbftocf«einnahmen tjctrührenber Setrag, ferner ein als

Setrieb«fonb erforberlidjer Setrag Don ininbeften« jroei ijjrojent ber laufenben 9lu«=

gäbe ber Kirdjenfteuerfaffc ab^ujie^en unb ber ettua tcrbleibenbe 3ieft in ben ftirdjeu=

fteuerüoranfrfjlag einguftcHen.

Son ben (Sinualjmeriicfftänbcit ift nur berjenigc Setrag, utn welchen bie Ein*

nahmeriicfftänbe im Saufe ber Soranfdjlag«periobe gegen bie Sorperiobe torau«:

fidjtlicf) ftcf) minbcru werben, in ben Soranfdjlag einguftetlen.

2. 2)ie Seiträgc auö beit Ecträgniffen unb — Dorfommcnbeu 3aüä — au« bem Ser=

tnögensftod fird)lirf)er Ort«ftiftungen auf ©runb ber nach ben Sorfdjriften in beit

§§. 4—7 unb 10 getroffenen Seftfefjungen.

3. $ie ßrträgniffe aus bem etwa ber ftirdjcngemeinbe al« foldjer jufteljenben SermSgeit.

4. Seiftungen auf @nmb prioatredjtlidjer Serpflidjtungen.

5. Sonftige Einnahmen, wie gnttljatsmeife Seiträgc au« allgemeinen Sirdjenmitteln

ober au« ben Erträgniffen bejiehungäweife bem Sermögen«ftoc! eine« an fich jut

Seitrag«(eiftung uidjt pflichtigen Ort«fonb«, gutthat«tucife Seiftungen politifcher

©cntcinbcn, ©djenfungen ton ißritaten, Sammelgelbcr unb bergleichen.

einzelnen 2fafl finb übrigen« unter Ziffer I. (Sluägabe) nur biejenigeti StbUjeilungen

aufjufüfjren, bcren 9lu«gaben nicht burtfj anbere Wittel Doaftänbig gcbecft finb, für weiche

foinit bie Erhebung einer Sürdjenftcuer nötljig fällt.

3roeitcr Xbfdjnitt bes ftirdjcnfteucrDoranfdjlcigs.

§. 24.

•picr finb getrennt feftgufteHen bie burch Sirdjenfteucr aufgubringenben Scträge:

a. für Kult: unb foitftige ortlidje firdjlirfje Sebiirfniffe, wetdje uidjt bauliche Sebiirf*

niffe finb, unb

b. für fird)licfje Sauten.

— Sergleicfje §. 23 I. 1 ber Serorbnung —

.
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Dabei ift borauf $u achten, ba& bie Sdjulbzinfen unb bie jur Sdjulbentilgung obre

Kapitalanlage oorgefe^enen Seträge unter benjenigen Slufwanb eingerechnet werben, ju bejjm

Sejtreitung bie Sdjulb feiner 3eit aufgenommen worben ober bie Kapitalanlage beftimmt ijt.

hierauf ftnb bie für bie eine ober anberc Slrt biefer Soften (nad) 11. ber erften Sloraw

fd(tag«abtheilung) oerfügbaren Sinnabmeftimmen oon ben (unter 1. berfelben i^oranfe^tag*

abtheilung narfjgfroicfcnen) iluögabcfummen abjurerfjueu. Stuf bie batiad) oerbleibenben )Hejb

betröge ftnb, bem iüertjältniß berfelben ju einanber entfprcdjcnb, bie gcmcinfamen Saften unb

Serwaltungsfoftcn ber Sirdjenfteucrtaffe (§. 23 Ziffer I. 2) narf) Slbjug etwaiger gemeinfantr

Kinnahmen auögufrljlagen.

3n gleicher Seife ftnb bie Srträgniffe au« bem, ber Sircfjeugemeiube al« iofdjer ju>

ftef)enben Scrmögen, fofern bejie^ungeweife infoweit biefelben einem beftimmten 3^ nirtn

gemibmet finb, auf bie für Sau- unb fonftige 3roecfe erforberlicfjen 9lu«gabefummen ju nee

tljeilen bezief)ung«roeife aufzurechnen.

Unter £>inzu= bejiebnngöweife Vlbrechnung ber bezüglichen Setrcffniffc ergibt fitf) jobnnn

einerfeit« bie btirrf) Äirchcitfteuer ju berfenbe Summe für Kult- unb fonftige fird)!idi'

Scbürfniffe unb anbererjeit« ber untjufegettbe Snuaufwanb.

§. 25.

Die nad) §. 24 ermittelten Schräge, wooott ber erftere narb Slrtifel 12 be« ©ejefte« Sil-

ber jrneite unter .'pingupebung ber in Slrtifcl 13 be« ©cfc^c« bc^cidjueteii weiteren Steuer

(apitalien unb Steueranjdjläge bitrd) Stirdjenftencr aufjubringeu ift , ftnb mit je 100 ju wi

oiclfadjen unb e« ift barauf ber oeroielfältigte erftc Setrag burdf bie ©nbfuntme itt Spalte!

ber DarfteUuitg ber bem Slu«fdjlag ber Sirdjenfteuer ju ©rutibe ju (egenben Steuerfapitalin

unb Steucranfdpge (§. 18 biefer Serorbitung
;
Scilage V.), fornie ber lju»bertfad)e zweite

Setrag burrb bie Snbjumme in Spalte 4 bafeibft ju tbeilen, worauf fttb je in einem Jfji

malbruib in Start ber ^aiiptfteucrfujj für je 100 Start ©runb--, #äufer=, ©efäll- «sf

©ewerbefieuerfapital bezüglich be« nach Slrtifel 12 unb beziehuiigsmeife be« nach Srtifcl 13 fw

©ffege« aufzubringeuben ungebedten Slufwanb« ergibt.

Dabei finb bie Sorfdjriften ber Slrtitel 12 unb 13 be« ©efeße« befonber« ju beachten,

wonach

1. bei ©rbebung ber £ird)cuftcuer für örtliche Äirdjenbebürfniffe bet in §. 3 1. 3'Ünl

b. -e. biefer Scrorbnuttg bezeiebneten Slrt ber Steuerbetrag für 100 Start ©emeiaie

fteucrfapital für ein Salcnberjaljr 5 Pfennig nidjt überfteigen barf unb eine Uebn

jebreitung biefe« Sähe« nur mit ©enebmigung ber oberften Staatäbeljürbc ftattbaft

2. bei Umlegung ber burd) ßirchenftcuer aufzubringenbeu Soften für tireblicbe Sode»

ber Stenerfufj nicht begrenzt ift, bei einet ben Saß oon 5 Sfennig für i»;

ftalenberjabr überfchreiteitben Umlage aber bie in Slrtifel 13 be« ©efe&c« bezeichnet«

©teucrfapitalien beigezogen werben miiffen, wäljrenb bei einem iiiebrigerca ©teuer

faß ber Seizng biefer Stcucrfapitalieti in’« Selieben ber Sirdjengemeinbe gefteflt ift

$ie beiben ^raiiptfteuerfüfce jufammengczählt ergeben ben ©cfammtftcuerfufj, nach welcbeo
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bie &irchfpiel§einroohner jur Aufbringung beä ungebecften ©efamnttaufwanbä beijutragen

()abcn.

Ser ©efammtfteuerfuß ift auf gan^e Pfennige aufjurunben. ©benfo ftnbet bezüglich ber

beibeti ginjel=|)auptfteuerfüße für fidj eine Aufrunbung auf gan^e Pfennige ftatt, jebod; bei

jenem für ben, nach Artifel 12 beS ©efepeä aufjubringenbeit betrag nur in bem pralle, wenn

bloS nach bem eben angeführten Artifel beä ©efepeis ftirdjenfteuer unb nicht jugteid) S¥ird^en=

baufteuer nach Artifel 13 be§ ©efepeS erhoben wirb.

Ser Steuerfuß für bie ©infommenfteueranfdjläge ift burcfjgehenbS genau im breifachen

Setrag, fotoie jener für bie Äapitalrenteufteuerfapitalien ftets ju brei gehütet oom Setrag

bes hiernach feftgefteüten Stcuerfußes für bie übrigen Steuerfapitalien ber betreffenben ftlaffe

oon Steuerpflichtigen feftjufteUen.

Sämmtliche berechneten Steuerfiiße ftnb in ben Soranfdjlag am Schluffe bes ^weiten

Abfcßnitteö beffelben einjufepen.

V. S6fd)luf} unb ('•ktteljmiguufl beä £ird)cnftcuerPotanfd}lrtgs.

§. 26.

Ser Stiftungörath h°t ben ttircbeufteueroornnfdjlag nebft ^Beilagen an einem üon biefer

Sehörbe ju beftimmenben geeigneten Ort oierjehu Sage lang $ur ©inficht oder Sethei-

ligten aufjulegen.

Aid ^Beilagen finb bem SBoranfdjlag {ebenfalls anjufchließen

:

a. je eine fjertigung ber Soranfchlöge ber einzelnen Stiftungen;

b. namentliche Serjeichniffe aller Inhaber Bon Steuerfapitalien unb fteuerbaren ©in=

fommen, welche ber Stiftungsrath als firdjenfteuerpflichtig erachtet, be^iehungSmeife

> bie in §. 19 biefer SBerotbnung ermahnten Abfdjriften ber Äirchenfteuerregifter unb

ber 3nfainmcnftellung ber Slapitalrentenftcnerfapitalien;

c. bie oom Steuerfommiffär gemäß §. 18 biefer SBerotbnung gefertigte SarfteHung ber

betn Ausjchlag ber ftircfieiifteuer ju ©runbe §u legenben Steuerfapitalien unb Steuer*

anfehläge.

Ort unb Sauer ber Auflage fiub öffentlich befanttt ju machen mit bem Anfügen, baß

©inmenbungett gegen ben Soratcfdjlag, welche fdjriftlich ober münblidj ju ijkotofoll bei bem

Sorftpenben beä Stiftungäratf)§ anjubringen wären, nur bis ju bem für bie Sefcßlußfaffung

ber tirdjengemeinbe beftimmten Sag «uläffig finb. Sie eingelangten ©infprachen ftnb bem

Soranfcßlag beijuljeften.

Pr bie Art ber Sefanutmad)ung finb bie SBorfeßriften in ben §§. 11, 29 unb 30 ber

SBahtorbnung für bie Sßahleit jur Äirchengemeinbeoertretung oom 12. 3)lai 1890 — ©ejepes*

unb Serorbnungsblatt Seite 171 — als maßgebettb ju erachten.

Sie gefdjehene Auflegung unb Sefauntmadjung ift oom StiftungSruth am Schluß beS

SoranfdjlagS ju beurfunben.
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Sludj ifl nad) SKrtifel 24 bei öcfepcS jebem Vetljeiligten auf befielt Verlangen gegen bje

georbnctc QJcbiiljr (oon 10 «Pfennig für bie Seite), ben politiftfjcn ©enteinben aber unb bet

ju Seiftungen für örtliche fircfjlidje Vcbiirfnifje primHredjtlid) Verpflichteten oon Slmtemegra

unb gebührenfrei gegen, ju bem Voraujdjlag 511 netjmenbe, Vcfdjrinigung 2lbfdjrift 00m So:

Qiifdjlag gu erttjeilen.

§. 27.

hierauf wirb an einem Dom StiftungSrath — nuf minbeftenS 4 Inge nach bem Siü<

ber Sluftagefrift — feftgufepenben lag unb auf gcfchcbene ©inlabnug ber einzelnen ffliitglieta

(SJrtifcI 7 3>ffcr 1 bei ©efepeä) oon ber ftird)engemeinbeoerfammlung begiehungSroeifc 1«

jftrdjengemeinbeoertretung — welcher alle oon iöetfjeiligteii fdjriftlidj ober mü üblich erhobener,

©inroenbungen gur Äenntnifj gu bringen finb — ber Voranfdjlag berathcit unb feftgtftrib.

jotnic über bie Crhebung oon fiircfjenfteuer unb bie .yöf)e ber Steuerfüge Vcfdjluj} gefap

©ine befonbere S8efd)lujjfaffung ber Sirchengemcinbeoerfaimnlung ift nad) Slrtifel 27 &ts

©efcpeS crforberlid) für jebe Ucbernahnte eines Slufroanbi ober einer Verpflichtung auf fc

fiirchengemeinbe, welche eine Velaftung ber (enteren auf bie 2>auer einer 'Jüietjr^atjl oon Vor

anfchlagipcriobcn gur Jolge hot» g. V. bei Aufnahme einer neuen ftdnbigen Belohnung obn

einer erhöhten bisherigen fold)cn Vclohnung in ben Voranfcfjlag.

desgleichen bebarf eg einer befonberen Vefchlujjfaffung ber Sirchengemeinbeoerfamuita

begüglid) ber nach §. 22 2lbfap 3 ohne befonbere oorfjerige ©enehmigung ber ftirchengcmciiü

oerfammlung in ben Voranfdjlog eingeftelltcn Sluegabifummen.

©üblich finb mit ber Vefchlufifnfjung über ben Voronfchlag, fotoeit hie,!« Slntajj porücc

Vcfchlüffe über bie 2lrt ber Verrechnung bei burd) Steuer aufgubringenben SlufroanbeS gerne

§. 4 ber fHedjnuugSanweifung gu oerbinben.

das Vtotofoll über obige Vefdjlufjfaffungen ber Äirdjengemeinbe (öemeinbrocrtretorj

fott nach ben Vorschriften ber ÖefdjäftSorbnung Pom 12. 9Rai 1890 — Öefepeg= unb Sk

orbnungSblatt Seite 192 — abgefafjt fein, inSbefonbere auch 'm 3roKe bcS Jlbfaf« 1

genau barthun, welche einzelnen fßoften bcS tirchenfteuerooranfdjlagg in ber ftirdjtngenniib

rechnttng in Sluggabe nachgewiefen unb in welchem Vctrage bie gut ©rhcbuitg fornmenbr

Steuerbeträge 01t bie fachlichen DrtSftiftungen abgelicfert werben fotten. die Urfchrift ^

bßrotofolls ift bem Voranfdjlag unb eine Slbfdjrift beleihen bem Voranfdjlaggbuplifat et

jufdjliefjen.

§. 28.

den burch bie «irdjengcmeinbooerfammliiitg genehmigten Voranfdjfag nebft ben in §
'

unter b. unb c. begegneten Slnlageit jomie bem über bie Vefdjlitfjfnffungen bet SJeria*®

lung aufgeitommencit V'rotofoH überfenbet ber Stiftuugbrath alebalb in Urfdjrift «nb 0

beglaubigter Slbfchrift bem nach §. 4 ber lanbeaherrlidjeit Vcrorbnung Pom 12. Oftober 18*

— ©efepeg unb Verorbnungsblatt Seite 589 — guftänbigen Segirfdamt.

©leichjcitifl legt ber StiftungSrath eine weitere Slbfchrift ber im uorftehenben IW
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6ezeicbneten Sfftenftücfe — mit Sluinabme ber in §. 26 lit. n. biefer Verorbtmng aufgefübrten

Voranfdfläge — bcm Oberftiftungiratb oor.

Jpabeu bie gemäjj § 10 biefer Verorbmmg in ben Voratifcblag eingefteüten (Einnahme*

unb Äuigabefummen burdj bie Vefd)Ui{jfafiung bei Äitdjengemcinbe eine Äbänberung erfahren,

l)üt bie in Slbfajj 2 Dorgefdjriebene Vorlage an bai Vezirfiamt buttf) Vermittlung bei

Äatbolifdjen Oberftiftungiratbi ju erfolgen.

Sofern Suigabefummen für notbwcnbige firchlicbe Vebürfniffe abgefefjt toorben ftnb

(Äbjaj} 3), faitn bie ftird)enbcl)örbe Herwegen Vefdjwerbe an bie Staatibebörbe einlegen.

3Dai Vejirfsamt i^at ben Voraitfdjlag einer cingefyenben Prüfung ju untergeben, bie fidj

namentli(b borauf erftredeu foü, ob berfelbe ben gefe^Udjen unb oerorbnungigemäfjen Vor*

fdjriften entspricht, unb ob barin bie erforberlidjen Mittel oorgefeben finb jur (Erfüllung oon

Verpflichtungen, raelcbe bie Äircbeitgcmeiiibc auf ©ritnb eine« ftoatlicb genehmigten Vefcbluffei

gegen dritte übernommen b fl t ober welche i^r zufolge einer geridjtlidjen ober oerwaltungi*

gcricbtlicben Sntfcbeibung obliegen.

§. 29.

25ie ßrtbeilung ber Staatigenebmigung gefdjiebt butcb bai Vezirfiamt, wenn ficb bei

bet oon beinfelbcn oorgenommenen Prüfung (§. 28 biefer Vcrorbnung) fein l’litftanb ergeben

bat unb roenn feine oon Vetbeiligten rechtzeitig erhobenen, bei ber Vefdjlufjfaffung ber Sfircben*

gemeinbe unberüdfidftigt gebliebenen ©nfpracben oorliegen.

änbernfallö bat ber Vejirfäratb in feiner näcbften regelmäßigen Sißung über Srtbeilung

ober Verweigerung ber Staatigenebmigung ju befdjließen.

Von ber Sntfcbließung beb Vezirfiamti (Sbfaf} 1), bejicbungsmeife bei Vezirfiratbi

(Slbfafc 2) ift bem Stiftungiratb unter Viidgabe ber Urfcbrift bei Voranfcblagi nebft Vei*

lagen (Eröffnung zu machen. Söirb bie Staatigenebmigung nur mit Vefcbränfung ertbeilt,

muß aui bem Vefcßluß bei Vezirfiratb« genau beruorgebcn, wie Ijodj nach ben gemachten

Vefcbränfungen bie Stircbcnfteuer im (Einzelnen unb im ©cfammten fidj berechnet.

Iser Stiftungiratb b“t über bie ihm jugegangenc ®ntfd)ließung jeroeili bem Äatbolifchen

Oberftiftungiratb Vcridjt ju erftattcn.

Slußcrbem ift bie (Sntfcbließung bei Vejirfiratbi burd) bai Vezirfiamt benjenigen, welche

(Sinfprachen erhoben haben, gegen Vefdjeiniguug ju eröffnen, fowie im JJalle bei Slrtifeli 26

Slbfaß 1 bei ©efeßei jur ftenntniß bei Grjbifchöfticben Orbinariati unb bei itatbolit'djen

Oberftiftungiratbi ju bringen.

©egen einen bie Staatigenebmigung oerfagenbcn ober biefelbe nur mit Vefcbränfung

ertbeilenben Vefdjluß bei Vezirfiratbi fann fowobl ber Stiftungiratb unb ber ftatbolifdje

Oberftiftungiratb ali auch bai (Erzbi)djöflicbe Drbinariat ben Siefuri an bai SKinifterium

ber 3uftij, bei ftultui unb Unterridjti (§. 6 ber lanbeiberrlidjen Verorbnung Dom 12. Cftober

1888) ergreifen; gegen bie ©rtbeilung ber ©enebmigung ftebt ein Siefurirecbt ber Vebörbe

jeber politifcben ©emeinbc zu, welche ganz ober tbeilweife mit ihrer ©emarfung zum ,ftird)=

fpiel gehört, fowie ben einzelnen Steuerpflichtigen infoweit, ali bie Vefdjwerbe baf)iit gebt,

«nt Vrrorbnungtblatl 1892. 78
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baß bic umplegenbc Summe nicht nad) 9Kafjgabe ber Seftimmungen beS ©efeßeS attf bie

Steuerpflichtigen oertfjeilt fei.

Der SRefurS muß binnen 14 Jagen, oon ber Aufteilung ber Sntfcbeibung bejiehung&roeiie

oon ber protofollarifchen Sröffnung ber Üferfügung an geregnet, angejeigt mtb burtf) Ängabt

ber einzelnen tBefcbroerbepunfte auSgefüf)rt roerben (§. 31 ber lattbeeijerrftcfjen Üerorbnung

»om 31. Sluguft 1884 — bas Verfahren in SBcrroaltungSfacbett betreffenb — ©efeßeS' unb

ißerorbnungsblatt oon 1884 Seite 385).

Sie obigen töeftiramungen in Sfejug auf bie Srtheilung ber StaatSgcnehmigimg unb

ben SiefurS gegen biefelbe gelten, roie hinftdjtlid) beb bie Steuer fcftfeßenben ®efd)lujfe# ixt

ttirdjengemeinbe (bes iloranjdjlags)
, fo nud) rütffidjtlid) befonberer ©eidflufjfajfungcn bet

fitcbeitgemeinbe ber in §. 27 Slbfaß 2 biefer Serorbnutig begegneten ärt (flrtifel 27 b»

©efeßeS).

§. 30.

©irb burd) bie SJcicblußfaffung ber ftitdjeiigemeinbe (§. 27 biefer ißerorbnung) ober

burd) eine nur mit 'Aejdjränfungen ertßeilte StaatSgenchmiguug (§. 29 Jlbfaß 2 biefer iBcr

orbnung) eine Slcnberung bes Sioranjdjlags, insbefonbere bes grociten Slbfcßnittes (§§. 24 uni

25 biefer Skrorbnung) erforberlid)
, fo ift foldjc berart oorjunehineit, baß ber nrfprünglid)t

Snljalt notf) lesbar bleibt.

VI. »ollgug t»eä Äird)cnftcucrto<>rattfcl)lao$.

§• 31.

Sobalb ber 33oran?d)lag genehmigt unb uoflgugsreif geworben ift, b. h- wenn bie georbnete

!RefurSfrift umlaufen ober etroaige 'Jiefurfe nerbejdjiebeti finb, f)at ber Stiftungeratß b«

Steuerfommiffär mitgutljeilen

:

a. einen beglaubigten SluSgug aus bem genehmigten fiirdjcnftcuerooranfdjlag, ent^altfnb

bie in §§. 24 unb 25 biefer Sferorbitung begegneten Angaben über bie burd) Sfirdjefr

fteuer nach Ärtifel 12 bes ©efeße« gu bedenbe Summe für finit* unb fonftige

Sebürfniffe unb ben uad) Slrtitel 13 umgulegenben Sauaufroaub, foiuie über bie oom

Sejirfsamt genehmigten Steucrfüfje;

b. bie nach §. 18 biefer SSerorbitung Pom Steuer!omnti|fär bem StiftungSrath gurüd

gegebenen fiirdjenfteuerrcgifter

;

c. etroaige Slenberungen in biefen Segiftern, fofern foldje bei ber ÜtuffteHnng unb Jeft

ftetlung beS 5)oranfd)lagS (insbefonbere in ffolgc etroaiger Sinroenbuug gegen s 'f

mit bem 3?oranfd)lagSeutrourf aufgelegten fRamenSoergcidjniffe bcgiehungSroeife Steuer-

regifter ber Stird)eufteuerpflid)tigeu — §§. 19 unb 26 biefer 23crorbnung —) M
ergeben hflben -

§• 32.

$er Steuerfommiffär berechnet hierauf bie fiircßenfteuerjchulbigfeiten oon ben in •**
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Kirdjenfteuerregifteru eingetragenen ©runb*, |)äujer=, ©efäfl* unb ©ewerbefteuerfapitalien, fomie

non ben Einfommenfteueranfchtägen nnb trägt biefe Sdjulbigfeiten bei ben eingelnen Kirtfjen*

ftetterpflichtigen in ben bagu oorgefehenen Spalten ber Kirdjenfteucrregifter ein, worauf leitete

ul« Eingugoregifter bienen.

Erftrecft fidj bie Boranfd)lng«periobe auf mehrere 3afjte, fo ift für ba« gtoeite unb

begiehungätueife britte Saljr jeweil« ein neue« Eingug«regifter — burd) ben Stiftungsratf)

uad) Einleitung be« »am Steuerfommiffär gefertigten — aufgufteßen.

§• 33.

Sei ber Beregnung ber Steuerfdjulbigfeiteu «erben Beträge unter einen falben Pfennig

nicht beriicfficßtigt
, folcfje öou einem falben Pfennig unb größere Bruchteile einest Pfennige

mit einem gangen '.Pfennig angefefct.

35ie Ermittelung ber ©efammtfumme jeber eingetnen Spalte best Begifter« erfolgt in

ber Skife, baß bie Seitenfuntmen am Sdjluffe ber Elbt^eilungen I., Il.a., II. b. unb II. o.

bargefteflt unb fuinmirt, fobann bie Summen ber Elbtheilungcn Il.a., b.
f
o. gufammengegogen

«erben unb bem fid) t)ter natf) ergebenbeit Betrage fdjließlidj bie Summe ber Elbtljeilung I.

hingugeredjnct «irb. Eine llebcrtragung oon Seite gtt Seite I)at nid)t ftattgufinbcn.

yiadj Berechnung ber Beträge ber Spalten 4, 6
,
8 ift gu prüfen, ob folcfje ben Summen

ber betreffeuben Steuerfapitalien entiprccfjen, unb baß bie« gefdjehen, burd) bie ^eidjen 4- (mehr),

— («eniger) unter Beilegung be« Bleht* ober EBenigerbetrag« angugeben.

§• 34.

35a« Singugeregifter über bie Kirdjeufteucr oon ben Kopitalrenteufteuerfapitalien «irb

uadj Einleitung be« EJlufter« Beilage VII. fofort nad) Eluffteüung bc« betreffeuben ©emeinbe* sttun
fl
c vn.

umlageregifterl auf ©runb beffetbeu — ober «0 feine ©emeinbcumlage oon ben Kapitalrenten

fteuerfapitalien ertjoben «irb, auf ©runb be« betreffenben Staat«fteuerrcgifter« — im iDfonat

Oftober burd) ben Steuerfommiffär aufgefteßt.

3u biefem Befjufe fjat ber Stiftung«ratfj ba« Bergeidjniß ber Inhaber oon Kapital*

rentenftcucrfapitalien (§. 18 biefer Berorbnung) uaef) bemirftem Eintrag etmaiger Elenberungeu

(§. 31 biefer Berorbnung) fpäteften« auf Einfang be« IDlonat« Oftober bem Steuerfommiffär

mitgutfjeilen.

35et Steuerfommiffär «irb biejenigen in bem Bcrgcicßniß be« Stiftungörath« Enthaltenen,

roeldje in bem Begifter ber Knpitalrentenfteucrfapitalien be« betreffenben Orte« (©etnarfung)

für ba« Boranfdjlagöjaljr al« 3«h flber foldjer Kapitalien nießt mehr nufgefüljrt finb, ftreicfjen,

bagegen bie etwa neu gugegnngenen firc^enfteiterpflidjtigcn Inhaber oon Kapitatrentenfteuer*

fapitaliett uadjtragcn. Soweit bie Kirdjeufteucrpflidjt ber neu gugegangenen burefj bie $uge=

hörigfeit gur fatholifc^ert Kirche bebingt wirb, ift hierüber oont Steuerfommiffär beim Stif*

tung«rath S(u«funft gu erheben.

3fm Uebrigen finben bie Borfchriften ber §§. 32 unb 33 biefer Bororbmutg finngemäße

Slnwenbung.

78 .
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§. 35.

Nadjträgc mib Sbgänge (Niidoergütungen) an Äirchenftcucr finb feftpfteflen ,
tueiui btt

Slnfah eines Nachtrags ober Abgangs on StaatSfteuer, bejiel)imgsrocife on ©emeinbeumU*

ftattpfinben ^at (§. 30 ber 2J2iniftcrialnerorbnung Bom 11. September 1383 bqidjnttgenw

oom 25. September 1886 — bie «ufftettung u. f. ro. ber ©emcinbeooranfchtäge betreffend -j

unb roemi aufjerbcm ein &ird)enfteuerbetrag non minbefteits 50 Pfennig in gragt jteljt, ote

wenn ein lürchenfteucrpflichtiger bie Nüctoergfitung einer 3“^un8 unIet ^0 Pfennig fcrben

(bei {Hörfoergütungcn oor Sblauf ber NerjährungSjeit).

SUcjjerbem finb für bie IHrdjenfteuer auch Abgänge unb Nachträge in golge oon gebiert,

welche bei geftftettung ber lloiifeifionSangchörigfeit (§. 12 biefer Serorbnung) »orgefommer

finb, foroie — auf Verlangen beS StiftungSrathS ober eines SteuerfapitalinhaberS — in bc

gatten ju fonftatiren, wenn bei einem SBecpicl in ber Perfon beS gnhabcrS eines Steuer

fapitafS ber neue Inhaber nicht ber nämlichen ftonfeffion angefjört, ober toenn in bern Um-

fang ber $irrf|enfteuerpflid)tigfeit einer Perfon (3. 8. gemäß Ärtifel 15 bei ©efeßcS) eine

Eroberung eintritt.

3n ben lefjtgebathten gäflen, in wefdjen bie Berichtigung nicht non ÄmtSroegen eiiuc

treten hat, ift ber Slbgang ober 'Nachtrag an ffircfjeufteuer mit SBirfung Dom erften

bei folgenben SNonatS nach Eintritt ber ben Abgang ober Nachtrag begriinbenben 2jjQ*lflfc

feftjufteflen.

Xic Slufftettung ber NadjtragS= unb Slbgaugsoerieichniffe gefchieht burch ben Steur

tommiffär nach ber aus ben Beilagen VIII. unb IX. erfidßlidjcn gönn unb ,par, fofern ir

einer fiirdjengemeinbe gleichzeitig fiirchenfteuer für Pfarrfird)en= unb pfarrhausbauten iui

Slrtilel 13 unb für anbere äVtlidjc Hirdjenbebiirfniffe nach Srtifel 12 beö ©cfehel erhöbet

toirb, gefonbert für bie lfird)fpie(Scinroof|ncr unb für bie nur nach Slrtilfl 13 beS ©efcjrr

ber Sirdjenfteuer uiitcrliegcnbcn Pflichtigen.

Xiefe Perjeichniffe finb, foweit nicht für ben einzelnen gatt eine befonbere SliifftcOw;

nothmenbig wirb, j. 8. bei Nachträgen aus Straferleimtniffcu ober im gatte oon Slbfap i

auf ©ruub ber SbgaiigS» uub Nachtragsuerjeichniffe über bie ©emeiubeumlagcit jeweils m

Abgabe ber teßtercu 8er$eid)niffe au ben ©emeinbcratl) (§. 30 ber ©emcinbeuoranfdilaäMt

loeifung) — bejiehungSweife foferu ©emeiubcumlagcn nicht erhoben werben, auf ©rund tw

Nachtrags^ unb NbgangSüer^eichuiffe über bie StaatSfteuer — nach Bfrljcnger ©mittete

ber ftonfeifionSangef)örigfeit gemäß §. 12 biefer 8erorbnung ,511 fertigen unb bem ©tiftuns*

rath ju überfenben.

Xer Stiftungsrath übergibt bie aufgeftettten Nachtrags-- unb Nbgangsoeqcithnijie,
I'

111

bem er fotche geprüft unb richtig befunbeu, mit ©innafjmS; bcftiehungSweiie NuSgabSaiuwifws

oerjehe«, bem 8irtheuftcuerred)ner pm Bottpg.

Xen ©igenthümern ber mit 3inS=, ©ült-- uub 2Baibrcd)tcn belaftctcn 2iegeufd)aften ip

Nnforbern bie Atirdjenfteuer aus bem Steucrlapital bieier 8ercchtigungeii oou bet S;r4 ‘

gemeinbe rüdjuocrgüten. Xer riidpoergütenbe Betrag ift in biefen gällen ober glcichjdt'fl

'

jr
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ben ©efättberechtigten ju erbeben (oergleidje 9lrtifel 35—37 be^iefjungsmeife Strtifd 22—24

ber ®efe$e über bie Jtataftrirung bcS lanbrotrtl)icbafttirf)cu ©clänbeö unb ber ©ebäube oom

7. 3J7ai 1858 — Pcgicrungeblatt 9lr. XXI. — mtb oom 26. 3Rai 1866 — PegicrungS*

blatt 9Ir. XXX. —).

§. 36.

Die gemäß Slrtifcl 15 bes SinfommcnftcuergefeheS unb ber §§. 24 uub 25 ber Poü-

jugsoerorbnung ju biefcm ®e]e(je jur ©taat§= unb ©emeinbefteuer Dcrontagten perfouen finb

auch jur ftirdjenfteuer bciju,Rieben, fofern ein ftirchenfteuerbetrag non miubeftenS 50 Pfennig

in ftrage fteßt. Dabei ftnb jebod) bie nach Strtifel 15 bcS GeinfommenfteuergefebeS ju oer=

anlagenben perfoncn mit ©infommeitfteueranfrfjtägen unter 500 ÜRarf (1500 9Rart ©iu-

fommen) ausnahmslos non ber ftircßenfteuer frei ju (affen unb ju biejer erft bann beijujirben,

wenn fte bei bem auf ihren 3u9<*ng folgenben 91b= unb 3ufd)reiben in bas Äatafter auf-

genommen worben ftnb, unb jroar oom beginn be$ Wahres au, für welches biefcst Ratafter

aufgefteüt würbe.

Die Ronftatirung ber Äirdjenfteuer oon ben Pflichtigen nach SIrtilel 15 bes ©infommew

fteuergefejjeS unb nach §§. 24 unb 25 ber zugehörigen PottjugSoerorbnuttg erfolgt in ber

®eife, baß oom ©teuerfoimniffär monatlich 9iamenSoerzeid}nif}e ber neu jugegangenen pflich-

tigen bem ©tiftungSratb mitgetbeilt, oon biefem aisbann bie ftonfeffionSgenoffeu bezeichnet

unb hierauf oont ©teuerfominiflär bie erforberlicßen ©injugSregifter aufgefteüt unb bcni

Stiftungsrath übermittelt werben, welcher biefetben nach Diidjtigbefuitb bem Rirchenftcuer=

rechnet mit ©innabmSanweifung jum Pottzug jufteüt.

§• 37.

Da$ - be^iebungsmeije bie — ©inzugSregifter (für pfarrort unb ftilialort) werben jeweils

fofort itad) Jfeftfteüung ber ©teuerfdjulbigfeiteu gemäß drtifel 28 bes ©ejeße-j bem Pezirfs*

amt oorgelcgt uub burch biejeö für oottgugSreif erflärt.

Die Kircbenfteuer aus ben ®runb=, £>äufer=, ©cfäü-- unb ©emerbfteuerfapitalien unb beit

©infommenfteueranfd)lägen ift aisbann jur einen .jpälfte fofort fäüig unb innerhalb 21 Dagen

nach erfolgter 9lnforberuitg ju entrichten, bie aubere ^älfte wirb auf 1. Sluguft beS Poran-

fchlagSjahreS fäüig.

Die Pettäge an Äirchenfteuer aus ben Pcntenfteuerfapitalien ftnb fofort nach PoüzugS-

reiferflärung bes KinjugSregifterS — bie ©teucrnachträge fofort nach Sluffteüung beS 91ucb=

tragsoerjeicbniffeS — fäüig unb innerhalb 21 Dagen nach ber Ülnforberung im oollcn

Petrag ju befahlen.

Die nach §• 36 biefer Serorbnung fouftatirten Rirdjenfteucrbeträge werben für baS zur

$eit ber ftonftatirung laufenbe (fahr nach üliaßgabe beS oorfteßenben dbiages fofort, für bas

folgenbe (fahr aber auf bie in Slbfab 2 biefes Paragraphen bcjeidjneten peitpunftc fäüig.

Abweichungen oon biefen Porfchriften fönuen burch Pefdjluß ber Rircbengemeinbeoer=

fammlung mit ©enebmigung bes äatbolijchen OberftiftungSratbS eingefiibrt werben.
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§• 38.

35er Stiftungäratlj übergibt basS für Dofljugäreif erffärtc Sirchenfteuerregifter, jeweils

fofort mit ©inuafjmöanroeifung oerfeljeu, bem $5!ird)enfteuerrcchner.
,

Septerer ftellt jebern Stirdjeufteuerpflichtigen auf Äoften ber föirdjenfteuerfaffe einen nach

»fitaflc x. anlicgenbem SJtufter gefertigten gorberungSjettel ju, melier baS pflichtige Stcuerfapital —
gefonbert nach bfn öetfchicbenen Sitten —

,
bie non je 100 SRarf beffelben ju entrid^tenbe ©teuer,

bic Steuerfchulb, bereu Verfallt unb bie 3o^Iuiig«friften angeben muh, auch b>e Vemcrfung

ju enthalten hat, bah bem Steuerpflichtigen bie ©inficht bcs ihn betreffenbcit Inhalts bes

©in^ugSregifterS geftattet fei.

Sille (JjorberungSgettel finb bem Steuerpflichtigen unentgeltlich entroeber perfönlich burch

ben Rechner (©rheber) ober in einem oerfchloffeitcn Untfchlag jujufteden.

§ 39.

3?ür ©ingug, Setreibung unb Verjährung ber Äirdjenfteuer gelten bie für bie ©emeiube*

ausftänbe mahgebenben Veftimmungeu.

©$ fommen hierbei inSbefotibere bie Verorbnungen beS ©rohherjoglicpen SJfiitifteriumS

bes Innern oont 27. Oftober 1884 — baS Verfahren bet Vehörben ber inneren Vermattung

bei ber 3roangSoodftrecfung öffentlich restlicher ©elbforberutigen betreffenb — (®efepeä= unb

Verorbnungöblatt Sir. XL. Seite 431) unb oom 3. Siooember 1884 — bie Veitreibung

unb Sicherung ber ®emeinbeauäftänbe betreffenb — (®efepeS= unb Verorbnungöblatt

Sir. XLIII. Seite 455) in Vetracfjt.

Slnbere alb bie in biefen Verorbnttngen ermähnten Slnftänbe gegen bie jjorberung über-

haupt ober gegen bereu £öl)e hemmen ben ©injug unb bie Vetreibung ber Äirchenfteuer

nidjt; es bleibt bem Pflichtigen aber unbenommen, innerhalb ber Verjährungöfrift (Slrtifel

28 Slbfap 3 beS ©efepeö) gegen bie .ttird)cngemeinbe feinen Slnfprudj auf Siiicferftattung bes

jur Ungebühr Ve^afjlten geltenb ju machen.

§. 40.

35utd) befonbere Vereinbarung fann, namentlich in gröberen ©emeittben, bie Sluöftedung

ber Oforbcrungöjettel unb bie ©rhebitng ber fördjenfteuer fammt ber Vetreibung ber Steuer*

fSulbigfeiten bem ©emeinbe* besiehungömeiie Stabtredjner mit ©enehmiguug ber oorgejepten

Vehörben beffelben, ober einem anberen fHedinungöberftänbigen
,
gegen eine entfprechenbe Ver*

giitung aus ber Äirtfienfteuerfaffe übertragen werben.

Sluf bie Veftätigung bee betreffenben SJiannes als Äirchenfteuererheber burd) bie ©roh*

her^oglidje VermaltmtgSbebörbe, auf feine Verpflichtung unb bie t)on bemfelben ju leiftenbe

Sicherheit, foroie auf bie DienftauffiSt über benfetben fmbett bie Veftimmungen bes §. 2 ber

SkdjnuugSanmeifung oom 1. Oftober 1892 wie beim $irchengemeinberechner Slnroenbnng.

SDerfelbe hat minbeftenS monatlich baS erhobene ©elb an ben Äirdjengemeinberechuet
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gegen fortlaufenbe ©efdjeinigungen in einem Ablieferungsheft abjuliefern, unb er ift bis jur

Ablieferung für bas erhobene ©elb oerantwortlid).

§• 41.

$er StiftungSrath tjat ben Äirchenfteuerooranfchlag (§. 20) fo genau, als bie SBerljältniffe

es ermöglichen, jum ©otljug ju bringen unb Ueberfdjreitungen ber 2loranfcf)lagSfäße wie ber

befonberen Ärebite, welche für größere — gattj ober tfjeilmeife aus Mitteln ber $ird)eu

gemeinbe ju beefenbe — AuSgabepoften
, namentlich für bauliche Unternehmungen, bewilligt

worben finb, itad) Shuntichfeit ju oermeiben.

SJenn auSnahmsweife eine erheblichere Ueberfchreitung eines SloranfchtagSjabeS nöthig

fäüt, ober wenn fich ber für einen größeren AuSgabepoften bewilligte Sfrebit als urtjureidjenb

erweist, hQt ber StiftungSrath wegen bcs 2Rcf)raufwanbS außer ber etwa erforbertichen ®c=

neßmigung beS ObetftiftungSrathS ober ber oberen Äircßenbehörbe jeweils fofort bie 3uftimmung

ber Äirdjengemcinbeoerfammlung (©emeinbeoertretung) unb in ben fällen ber Artilel 27 unb

38 bcs ©efcfceS auch bie Staatsgcnet)migung ju erwirfen.

VII. ©efonbcrcä ©erfahren bei jufammengefehten Äirdjettflemäiiben.

§• 42.

3ft ein Aufwanb für gemeinfdjaftliche firchlich« ©ehürfniffe oon mehreren Orten (ißfarrort

unb 5'liolorten) ju tragen, fo fann bet Aufwanb in befonbere Antheile für bie einzelnen Orte

jerlegt ober gemeinjchaftlich aufgebracht werben.

ÜSirb bie oorherige ©ertfjeilung auf bie einzelnen Orte oon bet ©efammtoertretung beS

fiirchfpielS befdjtofjen, fo hat aisbann jeber Ort bie Aufbringung feines Anteil® in befonbere

©ehanblung ju nehmen.

Sejüglicß eines gemeinjchaftlich aufjubringenben AufmanbS ift nach ben Seftimmungen

biejer ©erorbnung — §. 11 ff. — ju oerfahren.
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^tömmgöamwtfung.

I. ©ügeineitte ©cftititmutig.

§ 1 .

Sie ©erredjnung ber aul firdßidjcn Steuern fjerrüFjrenben Selber unb bei fonfiigen

Scrmiigcnl ber fatfjolifrfjen Jfirdjcngemeinbcn forcic bie SUitjör ber Wi rrfjenqemci nbercdjnmtgen

firtbet tiarf) ben für bie fatl)olifd)=fir(ftlid}en 0rt8fttftungen geltenben ©orfdjriften (©erroaltunji’

inftruftion, fWedjmmglinftruftion) ftatt, foroeit nid)t burd) bal ftirdjeufteucrgefej) unb bn

gegenwärtige Scrorbnung fjieuon abmeiefjenbe Seftimmungen getroffen finb.

II. tyon bem iHcdjncr.

§. 2 .

3ur Sejorgung bei ftaffero unb 'Jietfjnungiroefenl ber Ibircfjengemeinbe — einfdjlieiM

bei Singugl ber Äirrfjenfteuern — toirb t>on bem Stiftunglratli gemäß §• 8 ber üennaltung*

inftruftion ein 'Jledjner ernannt, melier fotoofjl oon bem ergbifdjöflidjen Sefau all oon brr

(Mrofeber3oglt4<*n ©crroaltunglbeljörbe ju beftätigen utib fobonn oon lefctcrer l;anbgclübblid) 5
» !

oerpflidjten ift. Serfetbe unterfteljt unmittelbar bem Stiftunglratl).

Sie über bie Sidjerfyeitlleiftung ber Stiftunglrer^ner beftefjenben SBorfd^riftcn gelten,
1

foroeit oon ber ftirdicugemciitbeuetjammluug begieljunglroeife ©emeinbeoertretung mdjtl Silber«

befdjloffen roirb, and) für ben IHerfjner ber ftirdjengemeinbe (Sürdjenfteuererfyeber). Sie 34- i

fe&ung bei ©efjaltel für ledere ©ebienfteten ift an bie jeweilige 3uftimmung bet Studie«

gemeinbeoerfammluitg (©emeinbeoertretung) gebnnbeu (Slrtifel 9 Ziffer 4 unb Ülrtifel 27 bw

©efe^el).

III. ©ott ber (?inricf)tung ber «irtfjeiigemeinberedjnungen.

§• 3 .

Sie 3fecf)nung ber Slirdjcngemcinbe ift in ben galten, in welchen ftirdjenftcuern erhoben

werben ,
für bie gteidje 3eitpctiobe ju fteßen

, für roclcf>e ber ftirdjenfteuerooranfdM
4l1 '

gefteßt roirb.
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§. 4
Surd) Sirchengemeinbebefchlufj ift feftjufehen, 06 bie jur ©rbebiuig fommenben Steuer-

beträge an bie für bie örtlichen Sirdjenbcbiirfniffe unzulängliche firchlitfje Crtsftiftung jur

Sedung ber ©rtrageunjulängtidbfeit auögefolgt ober unmittelbar jur Veftrcitung örtlicher

Sirrfjenbebürfniffe oerwenbet werben Joden.

3m erfteren Jade ift ber Reinertrag ber firdjlidjen Vefteuerung oon 3rit ju 3 e't au

bie firditidje Crteftiftung abjuliefern unb cd erfdjeinen in ber Rechnung ber Sirdjengemeinbe

— abgefeljen oon ben mit ©rfjebung unb Verrechnung ber Steuern ocrbuubenen Verwaltung^*

foften uub etwaigen fonftigeu haften ber Sfirdjengeineiube — nur bie jeweils abgelieferten

Summen, in ber Rechnung ber firchlichen DrtSftiftung bagegen bie gefammten Vermeidungen

für bie örtlichen Äirdjenbebürfniffe in Sludgabe.

3m anbern Salle ift ans bem ©efammtanfmanb für örtliche Sirdjenbebürfniffe ein bem

Reinertrag ber Vefteuerung entfpredjenber Xhcil auöjufcheiben unb biefer Shc>l in ber

Rechnung ber Äirdjengemeinbe, ber übrige Slufmanb aber in ber Rechnung ber firdjlidjen

OrtSftiftung in SluSgabc nadjjumeifcn. Sie Slusfdjeibung hat — fomeit tfjunlidj — berart

jn erfolgen, bnfi in jeber Rechnung beftimmte Slrtcn oon Sirdjenbebürfniffen oerrechnet

metben.

Sie auf einen Strcbit ju ooUjiehenben SluSgaben finb immer jufammen in einer Red)*

ttung ju buchen unb jtoar, wenn für ben ©injelfaü jmifchen bem StiftungSratfj unb ber

Äirdjengemeinbc feine anberioeitige Vereinbarung getroffen toirb, in ber Rechnung berjenigeu

Stiftung bcjichungSweifc Saffe, aus welcher ber größere Sheil ber oermenbbaren Rlittel fliefjt.

2lu biefe Stiftung bejieljungsweife ftaffe ift bann ber übrige Sljril bet für ben betreffeubeu

Srcbit oermenbbaren Riittel in Sonn oon 3u id)fiffen abjuliefern.

§. 5 .

Sie Verrechnung ber ©innahmen unb SluSgaben ber Sirdjengemeinbe gefdjiefjt in befonberer

Rechnung nach ben für bie firchlicheit Drteftiftungen oorgefdjricbenen Slbtfjeilungen uub Rubriten.

Sabei ift jeboch al# Uebcrfdjrift ber Hbtheilung II. B. ber Sluögabe ftatt „Slufroanb für

SonbSjmede" „Slufmanb für bie 3tt>rcfc ber Sirdjengemeinbe" ju ichen.

Sie Soften ber Sonftatirung unb Erhebung ber Sirdjenfteuern finb unter bet für ben

allgemeinen VermaltungSaufwanb oorgefehenen Rubrif, bie Steucrabgünge (Rüdoergütungen)

unter berfelben Rubrif wie anbere Slbgängc an Sorberungen, jeboch wm biefen getrennt als

a. Slbgänge an Stirdjcufteuern für Vfatrfirchen* unb '4$farrhauSbautcu (Slrtifel 13 beö

Sircheiifteuergefehc^),

b. Slbgänge au ftirdjcnfteucrn für bie übrigen örtlichen Äirdjenbebürfniffe (SIrtifel 12

bes Sirchenfteuergefches)

ju buchen.

Sür bie Vnchung be« ffirträgniffeS ber JHrcfjenfteuern (eiufchliefilich bet Stcueriiachträge)

ift bagegen ftctd unter ber ©innaljme eine befonbere Rubrif mit ben beiben Unterrubrifen

uub $erorbuunß3btatt 1892. 70
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a. Äirdjcnfteuern für Bfarrfirdjen= unb BfarrljauSbauten (Artifel 13 beS fiirdjenftciter=

gefe^eS),

b. Äirdjeufteuern für bie übrigen örtlichen ßirchettbebürfniffe (Artifel 12 beS Äirc^en=

fteuergcfefccs)

unb für bie Sucfjung bcr Ablieferungen on bie fachlichen OrtSftiftungen (§. 4 Ab|'ah 2

unb 4) unter ber Ausgabe eine bcfonbere Siubrif (falls an mehrere OrtSftiftungen abgeliefert

roirb, mit entfpredjcnberi Unterrubrifen) zu eröffnen, ©beufo finb and) bie Ablieferungen

aus firdjlidjeu OrtSftiftungen an bie jHrdjengenteinbefajfe (§. 4'Abfah 4) in ber ftirdjen*

gemeinberedjnuttg unter einer bejonberen IHubrif ber ßinnaljme ju buchen.

§. 6 .

Bon ber Rührung einer befonberen Äirdjettgemeinberechnung fann burdj Befdjluj? beS

StiftungSratfjS unter 3uftimmuug ber ftirrijcngemcinbe unb mit ©eneljmigung beS Satfjolifdjen

Oberftiftungöratljö Umgang genommen merbeti, wenn in ber ©emeinbe nur ein firdjlidjer

OrtSfonb oor()üubeu ift, toeldjer zugleich für bie firdjlidjeu Bebürfniffe, gu bereu uollftänbiger

2)etfung bie Jifadjenfteuer erhoben tuirb, mit aufjufommen ^at, ober toenn aud) beim Bor=

fjanbenfein mehrerer Jotibs nur für einen 3'wd Äirdjcnftcuer ju erheben ift unb über bie

©innahmen unb Ausgaben für biefen 3wed fthon eine bcfonbere Siedjuung, $. B. Baufaffc-

rechnung, geführt wirb.

3n biefem SaUc finb bie eingejogenen (Steuerbeträge fotoie bie BcrtualtungSfoften unb

fonftigen Saften ber Äirdjengemcinbe in ber für bie uneigentlidjcn ©innahmen bejiehungSmeife

SluSgaben beftimmten Bedjnungöabtljeilung ber Stiftungörcdjnung unter einer befonberen

Bubrif ju budjen, unter toeldjcr bann audj ber Ucberfcfjnfj ber Steuerbeträge über bie

genannten AuSgabepofteit als Ablieferung an bie betreffenbe OrtSftiftuug in Ausgabe ju

fteCten ift.

Unter ber bezüglichen Bubrif, toeldjc bie Bezeichnung „Jür Bedjnung ber ßirchengemeinbe"

führt, muff hiernach baS Soll ber ©imiafjmc oon ber laufenben BedjmuigSperiobe mit jenem

bcr Ausgabe genau übereinftitnmen.

IV. Sott ber Bitdjfülirutig.

§• 7.

$er Einzug ber Äirdjenftcuern erfolgt auf ©tunb bcr £>ebregifter unb BadjtragSücrzeichniffe

in bcr SJeife, baß bie im Saufe eines ©onats eingefjenben Steuerbeträge in bie betreffenbe

©onatsfpalte eingetragen roerben, welche am ©nbc beS ©onats abzufcfjliejjen ift. Bad) ©aß=

gäbe biefes AbfdjluffeS beziehungsmeife, fomeit ber Steuereinzug burdj beit ©emeinbcrcchner

ober einen befonbers beftedten ©rljeber (§. 40 ber BoranfdjlagSantocifung) beforgt wirb, nach

©ajjgabe bcr jerociligen Ablieferungen ber (enteren [teilt ber Bedjtter ber ftirchengcmeinbe

bie eingegangenen Steuerbeträge in bem Äaffentagebudj unb ju gegebener 3*'* mich *” ber

Bedjnung fummarifdj in Einnahme.
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©benfo tonnen bie JHücfftcinbe an Steuern bei Stbfc^Iuö ber fRedjnung in einet Summe
in 'Jieft gefegt werben; 9iame unb iHeftfdjulb eine# jebcn Srfjulbnerä finb aber in biejem

3ade innerhalb fiinie ber Siedjnung anzugcben.

Die Abgänge (fHürfoergiitungen) an $ird)cnftcueru werben bei ber 3a^t«ng bejiehung8=

weife Slbredjnung in bie ^ief iir geeigneten Spalten beä 9(bgangäoerzeid)niffeä, bie bttrd) Slb=

rerfjnung an ausftefjenben Steuerfd)ulbigfeiten (Spalte 10 unb 11 beä SlbgangäDerzeicßniffeä)

ju beglcichenben Abgänge zugleich in bie Slbgangäfpalte ber bezüglichen ©inzugäregifter, fowcit

biefe }ut $eit ber äbgangäoerred)nnng nod) nid)t abgefchloffen finb, aufgenommen. 9tadj

Slbfdjluß beä Slbgangäoerzeichniffeä werben bie Summen bet Spalte 9 im Saffentagebud) in

'Iluägabe, bie Summen ber Spalten 10—12 in bemfelben in ffiinnahme gefteHt unb ift bann

ju gegebener geit auf ©runb ber Dagebudjäeinträge bie entfprecheitbe Sudjung in ber

Siethnung oorjunehmen.

§• 8 .

ÜBenn in einer Äircfjrngemeinbe gleichzeitig Hirdjenfteuer für Pfarrftrrf)en= unb Pfarr=

hauäbauten ' nach Wrtifel 13 unb für fonftige örtliche $ird)enbebürfniffe nach Slrtifel 12 beä

©efeßeä erhoben wirb unb beingemäß für bie zagleid) nad) Slrtifel 13 unb Slrtifel 12

fteuerpflichtigen ®irdjfpieläeinroof)ncr ein anberer Steuerfuß ooit je 100 9J?arf ©emeinbe*

fteuertapital feftgefept ift nlä für bie nur nach Slrtitcl 13 ber föirdjenfteuer unterliegenben

Pflichtigen, )o ift bie ©efammtfumme jeber fDlonatäfpalte nach ben Ableitungen I. unb II.

ber $auptfteuerrcgifter getrennt in baä Äaffenbudj einzutragen.

Seim llebertrag in bie Rechnung (Hauptbuch) hat eine Auäfdjeibung ber in ben Summen
ber Abteilung I. für Souzroerfe enthaltenen Seträgc nad) Serl)ältniß beä für Saubebürfniffe

feftgefteHten Steucrfußeä zum ©efammtfteuerfuß (oergleiche §. 25 Abfafc 3 ber Soranjdjlagä'

anweifitng) z>i erfolgen. Die auf bie Sa uzwerfe entfadenben Scträge finb ben Summen auä

Abteilung II. beizufchlagcn unb mit biefen zufammen zu oerredjnen.

Die Sorfdjrift beä Abfaßeä 2 finbet auch auf bie ©teuetnadhträge unb Abgänge unb bie

auf ©runb bet Seftimmung in §. 36 ber Soranfchlagäanweifung erhobenen Steuerbeträge

finngemäße Anwenbung.

§. 9.

Der Sorbericht ber SRedjnung hflt ~ foweit jutreffenb — außer ben in §. 44 ber

'Jiechnuugäinftruftion für fatl)olifchrfirchlid)e Ortäftiftungen oorgcfchriebenen Angaben inäbe*

foubere noch folgenbe zu enthalten:

1. auä welchen ©emarfungen ober ©emarfungätheilen baä ftirdjfpiel befteht unb welchen

politijehen ©emeinben biefe angehören,

2. ob für bie Sirchengemeinbe eine ©emeinbeoertretung beftettt unb eoentuell wie groß

bie 3ahl ber ÜWitglieber berfelben ift,

3. ob beziehungäweife wer oon ber Sirchengemeinbeoetfammtung (©emeinbeoertretung)

Zum Stcöoertreter beä Sorfifcenben (§. 7 Abfaß 2 ber ©efchäftäorbnung) gewählt

worben ift,

79 .
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4. unter tocldjcr Sfummer ber ftirdjeitfteuerüornufdjlaß ben fHcdjuungsbcilagcn any

fdjlofjen ift.

And) ift, fiiü-i Don ber Veftimmung in §. 40 ber VoranfchlagSanroeifung ©ebrandi

gemacht roitrbe, ber Stame be« mit bem ©itijng ber fiirdjcnfteucru betrauten ©ctneinbertchnni

ober befonbetS befteUten 6rf)eberö, ber Sag feiner Seftettung utib Verpflichtung uub bie

Art feiner ©idjerheitäleiftung anjugeben.

Jernct finb in bem 58orbcrid)t bie auf (Erhebung ber .Vtirdjcnfteuer bezüglichen Scfdjlüff?

unb ©enehmigungen, fotoie bie burd) ©teuer aufpbringenben ©umnten, unter Beifügung

ber für bie oerfdjiebenen ©teuergattungeu unb ©teuerlapitalien genehmigten Stfimiäjc

aufjuführen.

©ehöten jum fird)ipiel mehrere Orte (Vfarrort unb gilialorte), fo ift über bie erfolg«»

Vejdjlüffe wegen Aufbringung eine« AufroanbS für gemeinfdjaftliche firchlidje Vcbürfnifie -

ob ber Aufroanb in befonbere Autljeite für bie einzelnen Orte jerlegt mürbe ober gemem

jdjaftlid) aitfgubringen ift — bas Srforberlidjc ju bemerfen. (Vergleiche §. 42 ber Voran

fdjlagSanrocifung.)

§. 10.

Unter fKedjuungSabtheitung II. ift bei jeber ÜKubrif ber ©innahme unb Aufgabe bei

VoranfchlagSfa& mit ben baju etroa erteilten 'Xadjberoilligungen innerhalb fiiitie beipfejm

Ungleichen finb bei jebem ffoub, rocldjer Vciträgc erhält, bie Voranfd)lag3fäbc au« to

Jtirdjenftcuerüoranfchtag innerhalb fiinie cinjutragen.

Beim in bem Voranfd|lag SRittcl jut ©djulbentilgung ober Sapitalanlage norgeieb?»

finb, jo ift unter ber gut Vud|ung folcher ©rimbftod»au«gabcu beftimintcn fHed)nungaabtl)eilu^

unb Shibrif oou bem VoranfdjlagSfafc gteidjfatls Vormerfung gu mndjen.

Seim Abfdjluffe ber SHedjuung ift bann eine Vergleichung ber oorgemerften Voranjd)laS»

fdpe mit ben tHcdjuungöergebniffen (SHechnungsfoH) — meid)' leptcre, fomeit nöthig, au* ber

Rechnungen ber OrtsfonbS gu entnehmen fuib — arijiiftellen unb baruadj — innerhalb Si"“

— ju ermitteln, rocldje l'iehr- ober ÜJlinbereinnahmen gegenüber bem Voranfdjlag fid) ergebet

haben uub roie Diel an ben bewilligten SMitteln erübrigt ober um welchen Vetrag bieftlta

burdj bie Aufgaben iiberfchritten mürben.

§. 11 .

Beim für einen größeren Auagabcpoften, namentlich für ben Aufroanb gu einer baulich«

Unternehmung ein befonberer Jtrebit bemilligt morbeu ift, ift ber crroachfenbc Aufroanb au br

Durch bie Rubrifenorbnung beftintmten Stelle ber Redpung unoertnifefjt mit anher»

«weg a ben oorjutragen unb am ©chluffe bca betreffenbett 5Hed)nung«abfdjnitta ber ©oDtieirac

ber Aufgabe mit bem bewilligten Sirebit ju Dergleichen.

©efangt ber gefammte Aufroanb nicht in einer Rcrijmmgaperiobe j$ur Verausgabung,

ift oou Rechnung ju Rechnung innerhalb üinie ber Streb it, ber Soll betrag ber ftattgeh<>
l,Jff

Vermenbungcn unb bie barnad) noch oerfiigbarc Summe barguftellcn.
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§• 12 .

Wad) Slbjdjlufj bet «Rechnung bet Kirdjenfteuerfaffe ober, wo feine eigene Kircf)enfteucr»

redjnung geführt würbe, bet IRedjnung be« betreffenden 3ronb« (ffaffc), worin ba« Steuer»

erträgnijj vereinnahmt würbe, hat ber Stiftung«ratfj jur Vortage an bie Bczirf«Derwaltung«=

behörbe, in beren Bewirf ba« Kirdjfpiet gelegen ift, in (Semä^eit be« Slrtifel 29 be« ©efejjc«

einen 9ied|nung«au«jug fertigen ju laffen, wcldjer bie unter ben einzelnen £)auptabtheilungen,

«Rubrifen unb Untertubrifcn im Sott, pat unb ffleft fteljenbcn «Beträge unb bie innerhalb

Sitiie ber ^Rechnung bemerften Boranfd)lag«iäfcc unb wirtlichen 9iedjnung«erge6niffe bezüglich

ber @cfammtau«gaben für bie einseinen firdjlidjen Bebürfniffe (§§. 6, 10, 11 biefer Berorbnung)

nad)Wei«t.

©in SJiufter h*e3u ift unter Beilage XI. angefdftoffen.

53ic Borlage biefe« 2lu«zug« an ba« Bezirf«amt h flt innerhalb brei SJionaten nach Ablauf

ber 5Redjnung«periobe ju gefchehen.

V. Sott bett Otcdjnuugobclcgeu.

§ 13.

$er ftirchenfteucruoranidjlag ift ber Kirdjeugetneiuberedjiiuug — im Jaü bcö §. 6 ber

Berorbnung ber Rechnung be« betreffenben Drt«foub« — geeigneten Ort« anzufdjliefjeu.

§• 14.

®ic .fjmuptrcgifter über bie ftird|enfteuern finb, fobalb ber Siedjncr (ober befonbere

Srhebcr, §. 40 ber BotanfchlagSanweifung) fie jum Steuereinzug nicht mehr nöthig hati
00,1

bem StiftungSratf) in ber Stiftung«fifte aufjubewahren.

2>er SRedjuung ift ein Dom Stiftungäratf) beurfunbetcr fummarifdjer 2lu«zug anjufd)tie|eu,

welker $u enthalten hat: ben ©efammtbetrag ber firdjenßeuerpflidjtigen @runb», $äufcr= unb

©efäüfteuerfapitalicu, ©ewcrbfteucrfapitalicn, ©infommenfteueranfdjläge unb Kapitalrenten»

ftcucrfapitalien unb ben Betrag ber Kirdjenfteuer au« ben genannten Steuerfapitafarten für

jebe« 3al)r ber 3iedjnung«periobe, ferner bie am Schluffe ber 5Red)nung«periobe im Bücfftanb

Derbliebenen einzelnen Steuerbeträge unter Bezeichnung ber Barnen ber Schutbner, jeboch

ohne Slngabe ihre« Steuerfapital«.

Bei ©infenbung ber ÜRedjnung jur Slbf)ör finb bie ©inzugäregifter mit Dorjulegen.

3>ie Berzeidjniffe über Nachträge unb Slbgänge an Kirdjenfteuer unb bie ©inzugäregifter

für bie nach § 36 ber Boronfchlag«anweifung erhobenen Steuerbeträge finb ftet« ber Siech»

nung anjufchliejjen.

§. 15.

lieber bie im fiaufe eine« Kaleuberjafjre« Don ber Kirdjengemeinbefaffe au eine firdjlidjc

Orteftiftuug ober Don einer Firdjlidjcu Ort«ftiftung an bie Kirdjengemeinbefaffe gemachten

Slblieferntigen fertigt ber Siechnet ber Kaffe bejichungSweife Stiftung, welche bie Ablieferungen

Scitagc XI.
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gemacht fjat, am Snbe bea 3ahrc3 ein Vertcidjniff (.paupttieferfdjein), metdjea bie einjttiw

§tbtieferungen nach Saturn unb Setrag auffüfjrt. $iefe3 Vcr,5cidptiff ift oon bem föfdjsr:

ber Sage bejictjungäroeife Stiftung, welche bic Stbtieferungen empfangen t)üt, ber betreffenben

ffiec^nung ata Seteg anjufdjtiejjen.

3ft bic Verrechnung ber beiben bettjeiligten Soffen einem tHecfjner anoertraut, fo hat

ber Stiftungäratf) auf bem Vcrjcichniff bic Vicfjtigfeit unb Vottftänbigfcit beffetben g« fein

funben.

VI. Sott bem 2lut»ci*bucfj.

§. 16.

15er Stiftungära tf) führt für bie Äirdjengemeinbcrcdjtiung
, fofern ber Obcrftiftungärcti

nicht im einzelnen $}aß unter Sftücffidjtigung befonberer Verfjättniffe anbermeitige Änorbwiij

trifft, ein Stnroeiabud} (oergteidje Formular X. ber tHechnungäinftruftion für fathol#

fachliche Drtäftiftungen).

3n baä Slnweiabudj, mctdjeä mit ber einfehtägigen SRecfjnung genau übereinftimmen mixt

merben nach ber ^Reihenfolge ber SHubrifenorbnung einerfeitä bie in §. 10 Slbfaff 1 unb z

bejeichneten Voranfchtngäjäjje unb bie etwa für größere Suägabepoften bewilligten befonfera

Srcbite, anberjeitä nach berfelben iReif)enfotge atte in ber 9iechnung3periobe wirtlich oorfotE

menben ftänbigen unb unftänbigen Sinnahmen unb Stuägaben eingetragen. Der ©intrag te

ftänbigen Sinnahmen unb Sluägaben gefd)ict)t fummnrifcf) unb jwar fofort bei Slntegimg fc

Slnweiäbuchä; ber Eintrag ber unftänbigen Sinnahmen unb Stuägaben unb ber bafür erteil:

?tmoeijungen aber je im Einzelnen nach erfolgter Slnroeifung.

Da8 Stnmeiäbuch, melchcä bejügtidj ber Einnahmen zugleich bie Stelle beä SRotabilin

buch«! oertritt
,

fotl namentlich bem Stiftungäratf) ,^ur Verläffigung barübet bienen, baff te

für bie Ausgaben beroitligten Voraujchlagäfäffe unb befonberen Srcbite richtig eingef|alw

merben. 3 11 biefem 3roetIe ffob nach jebem Einträge bie angemiejenen Seträge an ta

betreffenben Voranfchlagafaff ober bem für jene Seträgc beftimmten befonberen Srebit abjujieta

jo baff allezeit erffdjtlid) ift, roie öict oon bcu genehmigten Mitteln noch jur Verfügung jtifc

Serben im Saufe ber '«Hechnungaperiobe ftäubige Stuagaben augemiefeu ober eingejM,

jo fmb bie iRatcnbeträgc biä sunt Sdjtuff ber ifJeriobe im erften Jatle abjujdjreiben, i#

testen jujujchreibcn.

VII. Sott ber SHed)imttööoorIaflc unb «edjnunflöabhdr.

§. 17 .

Die SKcinfcffrift ber Rechnung ift jammt bcu SRechnungäbeilagen unb bem ©elbtagebuÄ

non bem Rechner ber Sirchcngemcinbe jpäteftenä am 1. Slptil beä ber 'Jtedpwngä?«'
351

folgenben 3af)rce bem Stiftungarath ju übergeben.

|
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§• 18.

Jet ©tiftungSratlj unterwirft bie Stedjnung junäd)ft gemäß §. 60 ber ©erwaltungS*

inftruftion einer Prüfung, nimmt über beu ffirfunb ein ©rotofoß auf, in wettern inSbefonbere

bie etwa nach §. 10 gegenwärtiger ©erorbnung feftgeftetlten Abweisungen ber 9technung8=

etgebniffe Don ben ©oranfchlagSfäfcen nöfjer ju erläutern fiub, unb legt fobann bie ©edjnung

nebft bem AitweiSbudj unb ben fonftigen 3u0c^örben fowie baS ©rüfungSprotofott 14 Jage

lang 311t ©infid)t ber Sirchenfteuerpflichtigen auf.

Jie Stuflage ber SRedjnung ift in ber gleichen SBeifc wie bie Huftage beS ©oranfdjlagS

(§. 26 ber ©oranjdjlagSanweijung) öffentlich betannt 3U machen.

§. 19.

9tach Ablauf ber Auflagcfrift ift Sic SRedjuung unter Stngaöe unb (Erläuterung ber

etwaigen Abweichungen bet ©edjnungSergebniffe oon ben ©oraitfdjlagSfäfien in einer orbnungS=

mäßig berufenen befcßlußfähigen ©erfammlung ber Äirdjengenteinbe bqiehmigamcife ©emeinbe=

tertretung 3U oerfünben unb hierüber ein ben ©orfchriften bet ©efchäftSorbnuug entfprcchenbeS

^rotofoll, welches gegebenen SallS auch Anträge unb ©cbenfen ber ©erfammlung 3U ent=

halten hot» aufjunehmen.

§• 20 .

Jer StiftungSrath fenbet bie Sleinfdjrift ber ©edjmtng nebft ben SHedjmmggbeilagen,

bem ©elbtagebud), bem ftaffenftursprotofoll, bem AnroeiS* be^ie^ungeweife ©otabilienbudj

unb bet ©orrechnung, ferner bie SJtadjmeife über bie ©rüfung, Auflage unb ©erfünbung ber

SRedjnung unb bie ©in3ugSregifter über bie Äird)enfteuern (§. 14
) bem OberftiftungSratl)

jur Abhör ein.

§. 21 .

Jet ObcrftiftungSrath läßt burdj feine ©eoifionSbeamten bie Abhör ber ftirdjettgemeinbe=

red)innigen Dornehmen unb erteilt ben ©efdjeib 3U benfelben.

Sßirb burch bie Abßör inSbefonbere fcftgefteflt, baß bezüglich ein3elner ©often SRamenS

ber ftirchengemeinbe 31t biel ober 31t wenig erhoben ober besohlt worben ift unb in Sfotge

beffen*ober aus anberen ©rünben ber ftirchengemeiitbc ©rfaßforberungen juftehen ober Scßulbig^

feiten obliegen, fo ift ber 6tiftungSrath mittetft ber Abhörbemerfungen ober mittelft beS auf

©runb ber Abhör fofort ergehenben ©efdjeibcS 3U üeranlaffcn, bem ©edjner Anweifung sur

©rßebung besieljungSweife 311t 3al)lung 3U ertheilen ober 3U erläutern, weßhalb nad) feiner

Anfdjauung baöon Umgang genommen werben foH. Jabei iß in ben hieju geeigneten gätteit

jeweils auöbrücflid) 3U oerlangen, baß, wenn ber StiftungSratf) bie ©ichtberiidfichtigung

angeregter Anfpriiche unb ©erbinblidjfeiten befcfjließen foHte, auch bie guftimmung ber

Äirchengemeinbe (©eineinbeuertretung) 31c biefem ©ejehtuffe eingeholt unb nachgewiefen werbe.
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§• 22.

Ser 9?ctf)nunflSbffc{)eib ift nacf) ^orfrfjrift bc*s§, 125 brr iHedjnnngsiinftriiftion für fot^oliicb I

fircfitidje Crtäftiftungen ju üofljicjjcn.

§• 23
. |

Sie Soften ber 2lbf)flr bcr fiirdjengrmeinbererf)nungen werben gcmeiniam mit ben fioften

ber fonftigen Wufjictjt über bie sKerroaltung bcä Sti rdjengcmcinbcuermogene burcfj (Srljcfi!iE§

oon Siegiefaffcbeiträgcn gebrcft, roeldje mit ©enefjmigmig fotoo^I ber oberen Sirrf;nik!iört( |

a(S bee @rofjf)cräOfllid)en 'Hiiniftcriiinii ber 3»ftij, bes Siiftuä unb llnterridjtö oom Cta-

ftiftungärot!) feftgefefct «erben.

.
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®<Uaße I.

ftirdKttfonfc A.

^ornufdilrtß für bas ÜRedjnunfläjaljr 1894.

I. (Simial)»«.

1 . 9t ui eigentümlichen ü i

e

9 e 11 f cf; n f t e 11.

a. füon ®runbftü<fen

:

®eftanbjin4 bet uerpacfjtcten ®runbftücfe jdt)rtid) .... 042 A
örtrag aui bet Selbftbemirttjjcfjaftung bet 95Jicfen nadj bem

Xurdjfd)niit bet 3 (efeten SRedfitungcn

:

im Ctafjrc 1890 . . 167 A
„ . 1891 . . 143 .

. „ 1892 . . 174 „

484 A : 3 = 101 A 33

3n {folge bet uorgenommeucn Rulturen roirb abet ein (£rtrag

ju etmatfen feilt oon 200 „

b. Slui Sftatbungeu

:

9Jad) bem Jöirtfjfdjaftiplan für 1893 J94 follen 42 Stet tannenei

'&reunf)o(j geklügen werben. Xet (Stlud berechnet fid) 11ad) bem

bejirfiforfteilidjen Slujdjlag auf 4 A für ba« Ster, jomit auf . .

2. Sou '-Berechtigungen

u
f. tu. (tergl gormular IX. bet SHedjnungiinftruttion für fat^olifc^ =

fird)!irf)e Ortiftiftungen).

Summe I. S i 11 u a f) m e . .

11 . ftuägafc.

A. haften imb söcruialtuugsfoftcu.

1 . Oeffentlidje Abgaben.

» ®runb» uub fjauferfteuer aui 12 570.4t, Steuerfnpital

ju 18,5 oon 100 .# 23 A 25 ^
Jtapitalrentenfleuer aus 10 840 A Steuerfapital ju

11 ,3| oon 100 A 11 „ 92 .

Uebertrag . .

1010 —

2027 75

1

unb $trorbnung3b(att 189*2. 80
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Uebertrag

b. Oemeinbeumlagen nacfj betn Durrfifd/nitt ber 3 lebten 3af>re:

in Öemembe A. au# 3470 .ft Ütrunb« unb £4uferfteuerfapital

ju 1°A.+ü ^L+ -
5? ^ = 50 5, Don 100 ft 42 .# 35 3,

au# 10 340 .ft. jfapitalrentenfteuerfapital ju 8,8 ^
»on 100. ft 9 „ 64

in öcmeinbt B. au# 4 1 00 .ft @rtmb= u. Jpäuferfteucrfapitat

63 ^ + 67 Ä + 05 -S,
ju = 65 non 100 Jt . 26 „ 65

c. Sranboerfidjerungäbeitrag für bie Jtirdje (ohne Iljurm)

au# 22500 .ft. ^crfid)ernngftanfdf(ac) ju 9 ^ Don 100 .ft . .

2. «ufio an b auf eigentbümlidje Siegenfd/aften

u. f. m

Summe II. A. Saften unb 93ertualtung#f offen

bie Summe ber ®hmabme beträgt

ber 'Reinertrag beläuft fidj Ijiernad) auf

.

B. «ujoanb für bie RonMjtDtde.

8, SluSgaben für geftiftete3abrtage.

3atjrtag#gebiibren natfj bem Stanb am 1. 3anuar 1893 147 ,.ft. 62 ,3,

©ebiil)ten für 2 im 3ab re 1893 geftiftete bl- ÜReffen . 3 „ 58 „

9. öefolbungen unb ®ebalte ber Sircbenbientr.

a. Der flirtbenfonb bat laut Stiftunglurlunbc oom 3. 2(pril 1713 an

bie Pfarrei jährlich folgenbe Stompetenjen abjugeben

:

1. baare# Selb 342 .ft 80 ,3
,

2. 2162,4 1 Rom nach ben äRartinipreijen ber

SRarftftntte N. in ben 3abren 1890/92

b. 3dbtlitb e# Hoerfum für bie Rirtbenfanger .

,
;

* . „ .fjimmelträger .

. ,
. . . gabnentröger .

Stänbtge iBelol/uung ber 'IRiniftranteu . .

50 .ft.
_

10 . - .

10 . - .

5 . 43 .

Uebertrag

133 «

I

753 !t>

2027 71

1 274 C

83#
"
9
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Uebertrag . .

m

10.

«uftoanb für befonbere fird) liehe Verrichtungen.

gür öaä grohnleichnamäfeft roerben mit ®encf)migung be8 Oberftif»

tung8ratf)8 Born 23. URärj 1863 9ir. 5626 jährlich an bfn ökijtlid/en

unb bie übrigen 9Ritn>irfenbeu bejaht 17 fl. 30 fr

11.

gür innere fiirdjenbebürf niff e.

a. gür 2Bad)8, Del, Sein u. a.

£urd)f(i)uitt(icf)er Slufroanb für SBad)8, Del unb begleichen in bcn

Sauren 1860/92
132 .* 80 ,3, + 127 .# 40 + I10.A 30.3)

(gür 2Äe6> unb ßommuniomoein jaf|(t ba8 ©tofjerjogl. ®omanen*

ärar ein jährliches ftoerfum non 51 Jk 43 .3)

roorauS ber Pfarrer ben betreffenben ilufiuaitb unmittelbar beftreitet.)

b. gür Paramente, Drnate, Sirdjcimiiijchf unb fonfiige Hirdjcngeräthe

:

gür $lnfd)affung neuer Paramente nad) bem beiliegenbcn ßoften-

überfd)lag 620 .A — ^
gür SuSbefferung unb Unterhaltung ber Aird/enge»

r(itt)e nach bem SDurdjjchnitt ber 3aljre 1890/92

150 .ft + 110 .A. 50 3, + 159 .A 50 -S) : 3 = 140 „ — „

SBaufdjfumme für Veforgung berßirchemoäjchc jährlich 25 „ 71 „

12.

Sauaufioanb.

$er Sirchenfonb beftreitet bcn Vauaufroanb für bie Stirere (ohne Ihutm).

gür $erftellung be8 ÄitchenbadjS nach angefchloffenem ßoftenübers

fchlag best iSr$bijd)ofli<hen Sauamts greiburg

gür gewöhnliche Heinere SluSbefferungen nach bem Srgebniffe ber 3

lebten Rechnungen tc.

123 50

785 71

329 |75

120 !—

Jt.

839 79

Summe II. B. Suftoanb für bie gonbSjroeefe

®er Reinertrag be8 gonbs beläuft fi<h auf

@8 fehlen fomit jur Seftreitung bcS ‘flufioanb« für bie gonbsjioecfe
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5öerccfjnnng ber öcrfoenbbaren Mittel.

ßinnalime be« gonb«

fiafttn unb CenoaltungSfoften 753 M 10 ^
$ifüon ab ©ranboerfidjerungObeitrag 20 „ 25 „

SReftlidje ßinnalfme

§ieraui finb auf ®runb befonberer ftiftungSmäftigerSerpfliditung junädjfl ju beftreiten:

bif 3at|rtag*gebüf|ren mit 151 ft 20 ^
» ©farrfompetenj mit

lfl

ei finb fomit für bi« übrigrn 5onb8jtoecfe nod) oerm enbbar
ü>er «ufroanb für bi« übrigen 3onb«jtor<fe mit «u«|d,lu& b«r ©nujtuerfe beträgt
nai

> SRu6rit 9 b
75 43 ^

" " 10
30 „ — „

•
V, £ „ 50 „

" " “ b
785 . 71 .

fo bafi an bemfelben nod) ungebedt bleiben

6le

?!!

“"0ebe<ft btt ® l, "a "froQnb
ffl* b« finfdjlie&lid, bei ©raub-

Mtf.d,erung«b«itrag* mit 449 j*. 75 ^ + 20 25 J =

flufammen roie borfeit« . .

2027 .* 75 7,

732 . 85 .

1 294 .* 90 i,

764 . 36 ,

530 .ft 54 o

1014 . 64,

484 .ft 10 5

470 .

954 .« 10 i
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Beilage 11.

J'.* I

a.

iBoraiifdilnfl für bae JRed>mutßejat)r 1894.

isu

2)cr Ükufoitb ift auf ©runb ber $ehntbaulaftenab(3fuug jum ^farrhauä mil Oefoitomiegebäube,

Stallung, SUafcfjfjaiiS unb Sarteneinfriebigiing in erfter 9ieit|c baupflidjtig.

3Sie Unterhaltung unb fHeuherftetlung bee ^JfarrbrntinenS liegt (aut Vertrag oom 12. Cltober ISO!)

ber politijdjeii ©emeinbe A ab.

9lad) ber in ber 1892er öaufonbärcdjmmg gegebenen tUadjiveifung über brn ©taub ber Vaufapilalieu

betrug auf I. JJammr 1893:

baä illeubaufapital beä fßjarrhaujeS fammt jjugchiir 16 404 Jt 48 &
. Unterfjaltungälapital bcS ^Jfarrhaufeä fammt 3u9fhöt • 2386 » R® »

bie Summe ber iftautapitalien foniit . . 18 791 .« 14 ^

(

$aä ÜKcubaufapital toirb bis I. Januar 1894 oorauäfid)tIich auf runb 16 900 M angetvadifeu

fein

3" bem Uuterhaltungäfapital, roeldieä auf 1. 3auuar 1893 .... 2386 «. 66 ^
betrug, lammen im 3al)re 1893:

t'tf ber 9!ntf)ei( am 3i>4drcinertrag für 1893 mit runb 7o „ — „

'u t » 33aufd)illing beä Pfarrer« mit 25 „ 71 „

jujammen . . 2482 37 ^
SBertaenbet tuurben im Saljve 1893 190 „ 86 ,

iSorauäfidjtlidjer ©taub beb Unterhaltungäfapitalä auf 1. Sanuar 1894 2291 « 51 ^
tai uriprtittgliebe Unterhaltungäfapital belauf! firf) auf 2148 „ 46 „

fomit ftnb an bemfetben für 1894 uertuenbbar 143 .11 5 •

ftür $crfteflungen am ©elonomiegebäube finb nadj anliegcnbem ftoftenübcrfd)(ag

beb SrjbifdjöflidKn »Bauamtä ffreiburg erforbcrlid) 300.«

'Banfdmtmme für Heinere ?luäbefferungcn 125 .

425 „ - .

Sä fehlen fomit jur Seftreitung beä SBauaufroanbä für baä ijjfarrbaitä 281 95 y,
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Beilage HI.

Üanbfapttel tatfiolifdje tirdjcnflcmcinbc a. . . ,

s
4^farrort a

bctti flanjeu Umfang nnrf) jmu fiit<f)fpiel gehörig

(6ejief)ung3toeife gilinlort B ttjeilö jum .Sttrcfjfpiet A

tfjcitS jum Stirdjfpiel M. . . . gehörig).

(*iitiUö*refliftcr

über

b ic t i r ri) c 11 ft c 11 c r

non

beit ©runb*, Käufer*, ökfäll= unb (Senjcrbftcuer *Kapitalien uub

(^nfommcnfteueranfdjläöen

für 1894.

5Ro$ bem unter bem 5. gebruar 1894 ftaatlicf) genehmigten iöejd)'4 bet tatbolifdjcii Shrdjengcmcmbe.

«ertretung Bom 28. Januar 1894 flnb für ba« 3a(>r 1894 an flirdjenfteuer ju «beben:

a. bei ben 8ird)ipieläeimoof>nern

non je 100 M ®vunb=, häufet«, ©efä^ unb ©ctoerbjteuertapital - •

„ „ 100 „ einfommenfteueranfdjlag

b. bei ben uad) flrtifcl 13 8'ff«
!-3 'Widrigen

Bon je 100 .* ®runb», $äufer», ®efiiH= unb ©eiuerbfteuerfapital

100 , (Sinfommenfteueronfdjlag • • •

12 Pfennig,

30 »

7 'fjfenuig,

21
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7.

I

1

tarnen unb Staub

btt ftird>enftencrpfli(f|tigcn itebft etwaigen

'.Bemalungen

I. (fiuawfiucr bt# fforrortä A. . .

.

(Äird)fpieläeinroot|ner)

[bejtu. Gimuofjuer beä Jitialort« B
(StirdjfptelSeinroofiner)).

— 9iadj ’Jlrtifel 12 beäökfeticä ffliibttgt.
—

1. slRit ifjreu Steuerlapitalien unb Steuer*
anjdjlägeu

auf ©emarfung A. . . .

(bejro. auf ©emarfung B. . . .):

Steller, tßlplipp, '-Barbier

'öaber, Sfoitrab, panbelämami, Itieilljabcr

ber offenen öanbcUgeiellfctjaft ®aber &,

<£ie. ('/, beä Steuerfapital*)

Cbermüller, Stefan, 91agclf(f)mieb (gern. öf)e)

tRojen, SJiartin, fatljolijdfjer ^fatTer . . .

u. j. tu

2. aRit if)ten Steuerfapitalien unb Steuer*
anfälligen

auf ©emarfung B. . . .

(bejU). auf ©emartung A. . . .) . .

Summe I. . .

II. 'Jiatb »tttfel 13 beä ttefeptä ttfüätigt.
». Aujabalb bt» flirdirpide luohnenbt ftatho-

lilwn (.Ülrtifel 13 Slbfafe 1 Ziffer 1).

3n iutlaii:
.pimmelsbad), 3Rar (gern. tSbe ) .

u. f. m. ! ! . !

Summe II. a. . .

b - s, 'flungtn («rtifel 13 flbjafc 1

Äatljoiifdfer ^Sfarrbienft . .

u. j. to
; ; ; ;

Summe II. b. . .

f
‘

«bfa?V5St

n
'")

Uni*,r,lrid>'* 13

Uattbiv. Stebttocrein A. . t ©
u.

f. w. . . . | ;

Summe II. c. .

I) |eS't „ „ a. .

* » „ b. .

.. Summe II. .

_ 9«J« , 1. .

«ninme beä fflfarrorts A.

.* Ä. J*

(!.

Sintommenbein.

Sttuee-
]
ilwn

anfdiloj}.
,

brtisj

M v',| .* .« S,

I 5t(>! 1 81

— — 20000 24|-

1 300 1 30 200 — .24

33001)0 420 — 146 ÖÖO 173 20 20 (

10000 7|
— — — —

17 300 12 11 I 2Qo|l — 84

1251 - 45

12 500' 8 75

14 000 10 22

1 640 1 15 _ _ _ — - '

30 17 2880« 20 16
1211 1200 — 84
10 22 .

”
52 50 30 000 21

' 420 — 146 000 175 20
472 50 176 ©10 196 20
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Angelegt burtf) äufnatjme ber Stauten. Steuerfnpitalien unb ©teucranfdpgc.

N ben 30. 9?ot>ember 1893.

$er Äatfjotifdje ©tiftunprolfj (bejieljunpwejfe ber Steuerfommipr).

(Unterfd)rift.) (Utiterf c^rift.)

auSgejevtigt bejiiglid) ber ju bejafjleuben ©teuerbeträge.

N ben 25. Februar 1894.

' $et Steucrfommipr.

(Unterfdjrift.)
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Scilagc IV.

ganbfapitcl ftatl)ölifd)c Stttdienöcmcinbe a.

3u?<unmcttfteUunö

ber Ä apitalrcntenftcucrfapttaticn ber nad) SCrtifcI 12 unb 13 be£ ©eleöcsi

gii ©unftcn obiger ftirdjenfletneinbc tirdjcnfteucrptltdjttgen.

«.»fgefteDt »um Äit<$enfteuer»oranWa fl
für ba« 3af>t 1894 auf ©runb bet Umlogetegifter be8

3a^te8 1893 übet bie »apitotrentenfteuerfapitalien bet jum Sirdjfptel gehörigen ©ematfungen.

I. ffarrort ((Stmnrttmg) A

Dem ganjen Umfang nad) jum »irdjfpiel A. gehörig.

einreofjncrjaf)! nad) ber 3äl)iung oom 3of)t 1890 428.

Darunter tümiid)>fatf)olifdje Sintooljner _

a. flapiialrentenfteuerlapitalien ber fatl)otifd|en Ctt«einrcoI)ncr . . . • • • • •

b ^
oon Stiftungen beS fatfjotifcfjcn Df)eil8 (Srtifcl 13

«bfafc 1 3'ffet 2 bc8 ©efefccB)

c _

oon juriftifäen ^erfonen u. f. tt. («ttitet 13 Sbfafc 1

3iffer 3 be8 0efe(je8)

II. gilialort (©emarhrng) ß

I^etl8 jum (tatfjolifdjen) ftitdjfpiel A„ tlfeils jum (fatbolifdjen) Ritdjfpiel M. gebbttg^

5imt)ot)nct (3a^tung nun
6gg

Darunter tBmifd)dat^oltfd)e
ß35

‘

Sßon lebteten jum Äit^fpiel A. gehörig ‘
'.

a. flapitalrentenfteuertapitalien bet jum Ätt^fpiel A. geangen fatf,ol.f«en

0rt8einmol)ner

b m
oon Stiftungen beS latt)olij<$en Ibcilä («rtitel 13

«bfab 1 3'ff« 2 be®

oon juriftijd)en ^etfonen u. f. n>. («rtitel 13 «bfaft l

3iffer 3 be8

ÄufgefteUt

» feen 30. SJonembet 1893.

25er Ratfjotifdje ©tiftungäratf).

(Unterfdjtift.)
8
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Seifagt V.

i'anbfapitd Statfjßlifäc Sfir^engcmcinbc a

$arftettutig

ber beut 2lu*f(f)lag ber ftirctjenftcuer für bas ^aljr 1894 51t ©ruitbe p
Icßcnben Steuerfapitalicn unb @tcucranfd)läge.

©eferiigt auf örunb bet einen «u«jug au« ben ©emeinbefteuerfataftern für ba« 3af)t 1894 Mb«-

ben Sirchenftcuerregifter unb bet 3ufammcnfteUung bet ftapitalrenteitfleuerfapitalien au« ben bezüglichen

Uuilagetegiftetu be« 3ahteä 1893.

Sltt ber Steucrfapitalien (Steueranfchlägc).

2.

Summe ber

Steuerten»-

talien unb

Steuer-

anlcfjlögc ber

Itirdifpiel#-

einniobner

{«rtitcl 12

be« (SfSrjfce).

3.

Summe ber

Steutrfapi-

talien unb

©tencr-

anfdpäge ber

natb flrtifel 13

Ziffer 1—3
be« BcScjeä

Steuer-

4.

»dämmt'

Summe te;

©teutrfubi-

taltrn uni

©lener-

anfcbläjt

1. ffartetl A.

®'n,omme"f‘«''«<'nIcf)Iä9e im einfachen Setrag

U 5
er Ri*%W*e<nn>obner -ßncwi ub - bet nach «rtitcl 13 Btffer 1-3 Steuerpflichtigen 15 OOO f

.ft.

350000
146000

„ft.

75000
30000

•ft

425OM
17 6 060

lomit im breifachen Betrag
iUi“mmen ‘ ' 41 000 •*

Rl
unb

n

fmar
t

?
fl,d,,l9e »“«"‘“‘«ntenfteucrlapitalien im sotten Setrag

t l
tX Äii%“l*«'ntDohner .... 9 .„m „b- ber nach «r.ctel 13 Ziffer 1-3 Steuerpflichtigen ?2Z f

78000 45000 1230(B

fomit ju brei Zehntel . .

««lammen • • 36U00 .ft.

Summe I. S fort ort’ a! j [

7 200 3 600 10800

581 200 153 600 734 800

•I. ftilialort B.

«irAenftcuerpttie&tige ©timb-, ©äuler-. unh .
Rircheufteuerpflicgtige öctoerbfteucrlapitali«

fäU N«fapitalien
.

Ucbertrag .

541300
297 400

838700”

127350
253 100

380 450

668650
5505CW

1 219 15
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l.

Srt ber Sleuertapitalien (©teueranjdilägc).

liebertrag . .

SUrd)enjteuerpfIid)tige ©nfommenjteueranjcbläge im ei» jadjen Setrag

unb jtoar:

a. bet Rird)jpiel6eitUoof)ner 37 400 .«

b. bet nod) «ttifcl 13 3tffer 1—3 ©tcuetpflidjtigen 28 350 »

jujammen . . 65750

jomit im breifadjen IBetrag

Siirdjenftcucrpflidjtige Rapitalrentenfteuerfapitatien im Polleii betrag

unb jtuat:

a. bet ÄirdjjpielSeimoof)ner 37000

b. bet nad) Slrtifel 13 Ziffer 1—3 Steuerpflichtigen 15000 „

jujammen . . 52000 Jt.

jomit ju brei ,8<f>ntcI

Summt' II. 55 i t i o 1 0 1 1 B. . .

hieju „ I- ^fartort A. . .

©ejammteä lirdjenfteuerpflidltigeS ©teucrfapital . .

2. 3. 4.

Summe bet

Steuerfapi-

talicn unb

Steuer-

anidjlöge ber

ftitdjiptel»-

cinmobnct

(Srtilel 12

beb fflcfepcb).

Summt bet

Steuerfapi-

talien unb

Steuer»

anfdildge bet

tad) ‘Hrtite! 13

8flet 1-3

beb (Befebeb

•Steuer»

pflichtiflen.

Befammt-

fumme bet

Sleutrlavi«

talien unb

Sleuet»

an|d)lägt.

.4 M.

838700 380450 1219 150

112200 85050 197 250

1t 100 4500 15600

962000 470000 1432 000

581 200 153600 734800

1543 200 623 600 2 166 HK)

©ejertigt N bcn 1. Sejcmber 1893.

$>er ©teucrfotnmipr.

(Unterschrift.)

®ic «nblummt in Spalte 2 fteUt bit Summe ber na<b

ii nb Stfneronidjloge bat; bie Subfumme in Spalte 4 lomim

«rtitei 12 bei Weiepeb tinpenbeuerpiliditiacn Steuerfapiioiien

bei Umlegung ber Soften fit tirdjlidje Säulen in «nmenbung.
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ßanbfapttel . . . .

Beilage VI.

mt#ew?tettet‘®0wnWafl

bet

fatjolif^cn Sirdicugcradubc A.

für

t>a$ Sollt 1894.

Digitized by Google



i.

v » (idi auf nadjbcnanntc ©tmarlunflen

M *,**. ...
*• M

1. fjarrort (©«martung) A.:

@efammteinra ofjnerjaf)t bem JKttW«1 A iUflf,)Ör,8)
‘

®atunlet tbmifd,4atfjoüidK
(W™

2. Rüialert (öematfung) B.:
. . . . •

®tfammteinw(,^netjaf)l
ton 1890) .•••••••;

;

fcatunt« rtmif^talfjolifd)«
g.ntto^mt • •

• ___ _
• ^

- r»sssi-Ät «

"

423.

317.

740.

683.

639-

IT.

®em Pialott B. ift leine Sttei^lerun«ft „ad, *rt«el 21 bc« «irdienftcuerftefeDc«

in.

„ ben Sei».* b« «aP
i,at«nlcnfie«eelapUaiien n,ieb nid,. «M» ^

fteuetgefebe*)-

IV.

«»*... «i «• » ,2
.‘irr.
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fteigt, bie in Slttilel 18 be« ©efebe« be4eid)nctcn ©teuerlapitalien (Steueranfd)läge) beigejogen »erben

unb jtoar nad) 3'ffe* 1- °öen nt fotgenbcr 2öei(c

:

1. bie auf ©emartung A. befinblichen Steuertapitalien bet nach Vtrtifcl 13 3'ffet 8 be« ©efe^e«

817
Pflichtigen juriftijdjeu petfonett, ©efeOjchnften tc. nach bem Berhöltnijj ....

^2jj(
— 0,74!)).

2. bie auf ©emartung B. bejinb(id>en ©teucrlupitalien bcr genannten Pflichtigen nach bem Ber=

635
,

haltnife 740
(= 0,

858 ).

3.

bie auf ©emartung B. befinblichen Steuertapitalien bet außerhalb be« Sitdjfpiel« toohnenben

Statfjolifcu (Slrtilel 13 3iffet 1) unb bet bem tbinijcfplatbolHth«' Befenntnif) au«id)ließtich jum

©enufi juftehenben Stiftungen (Slttilel 13 3iff« 2) nflcJ) bem Betf)ältni& . -
• e83

(= 0
'
93 >-

(jott* bic bejiiglidje Umlage fünf Pfennig uon 100 Jt ©emeinbefteuerlapital nicht übet«

fteigen »mitbc, wäre hier anjugeben, ob auf ben Beijug bet in Slttilel 13 be« ®efe*e« bejei^neten

Steuetlapitalien ju ben ftoften bet fit«t>lichen Bauten Beratet wirb ober itid)L)

V.

3ut Bereitung bet Örtlichen ftitchcnbebütfniife bet ftird)engemcinbc finb an ftrdjlidjen Dtti«

ftiftungen ootl)nnbeti

:

1. ein Äitdjtnfonb,

2. ein Baufonb.

®ie Sotanfchläge biejet beiben 3onb8 finb bem Sitcheufteueruoranfchlag alä Beilagen SKr. 1 unb

Sir. 2 angejchloffen.

VI.

Die fiitchengemeinbe befifit eine fiirche unb ein pfarrhau«, beibe ©ebäulid,feiten im Pfartotl A. gelegen.

Baupflidjtig finb:

a. jut ftitche: jum «ttchthutm: ba« „Äirchfpiel", nunmehr bie Rird,cngemeinbe im S.nne be«

ßirchenftcuetgefeheä,

Sanghau« unb 61)°* fammt bem notf)toenbigen Jngebäube mürben fetther »om

örtlichen Rirchenfonb unterhalten;

b. jum Pfatthau«: bet örtliche Baufonb in bem au« Beilage ftt 2 erfid,tli<hen Umfang.

VII.

S.„ *. 31. n,»k. 1«» 1» «»'«>“ u»6““

(£1,8(4 b*v ^jarrtiid). aufafnammtaan ®ailcl|.n aea 5000 .5 lutjr ' ) a O' 1 '1 " 1 " J

CSejept«. unb «erorbnungiblort 1892.
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VIII.

Xtx Anteil bei Jfaoer SDiaier in B. ali tSmifdj--fotf)olif<f|en Jfjeilfjaberi ber offenen ^anbeli-

gefellfdjaft Jriebtitf) Siagner A die. an bem ©eioerbftruerfapital bet ®efeßfdjaft mit 150000 .*

mutbe som gteuerlommifjät nad) Ängabe bei Pflichtigen auf 100000 .* beregnet.

IX.

$ic Äbfrfitiftcn ber Sftt(f)enfteurrregifter unb bet 3ufammenfteßungcn bcriiapitalrcntenfteucrfapitalien

oon bem fpfartort A. unb bem gilialort B. joioie bie Darfteßung be« Steuetfommifjät« über bie bem

?(uif(f)lag bet Äirdicnfteucr ju ®runbe ju legenben Slcuertapitalien unb Steueranfd)l5gc liegen bem

Slirdjenfteuecuoranicfilag al-s Beilagen Sit. 3—8 unb bcjiefpmgitueije all Beilage Sic. 7 an.

M,.
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(frrfter Hbfdjnitt.

Angabe unb d)tu cifu n

ß

ber für bie örtlichen firc^tirfjen ©ebilrfniffe «ad> ben einzelnen «bt^eitungen («rtitel 2 be*

ftird)enfteuergefefee« bejieljungötoeife §. 3 I. Met 1 bet ©oranfcf)tag«anroeifung)

etfotber[id)en Summen

jotsie

bet jur tfjeüroeifen Detfung auf ©tunb priDatredjtüc^er ©erpflict)tungcn ober au« eigenem

Vermögen bet ftirdjengeraeinbe obet au« Stiftungen »ertoenbbaren «Kittet.

®el OrtSfonM fwiro.

ber Jtafle
I. gür bie örtlichen fircfjtidjen ©ebtirfniffe

'Käme. Subrit.

!öoranfcbtag«iab

einjeln.
j

julammett.

\*A

Kuttjenlonb 11.12

1? 1 n n

. 11.

1

Ritlfjenileuep 111.5
tafle

m 11. 4

Uaufonb 11.12

M tf If

A. Sananftoanb für fisrrtinbe mtb IMarrbau«.

1. gür bie «ßfarrlirtbe:

gilt §€rfteOuug bc« «irtbenbad)* natb anliegenbem

Roftcnüberjcblag be* ßribijcb&fl. ®auamt* ^reibutg

gär geroöbnitebe ««'"*« «uSbeffernngen nadj bem

Srgebntfj btr 3 testen «Retbnungen

SSranboerficbetungibeitrag fit bie ftittbe • * • •

gür Xitgung btt Stinbenbaufcbulb

gür ®erjtn|ung berfetben

2. gür ba« Ißfattbau*:

gilt Bestellungen am Cefonomiegebäube natb an*

liegenbem Jtoftenüberftblag be* «rjbiMSfl ®au*

amt*

®aufumme für Heinere Muäbefjernngen . - • < •

Summe Abteilung A. Sauaufroanb * .

329 (751

120

20

500

122 Iso)

1
-4

:
1 092 50

300

125 i—l
_ 425

1517 50

82.
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**a
GQ

Ie4 CriJfonW ficjro.

bet Rafft I. gür bie örtlichen fachlichen Sebürfniffe SöoraTtjdjlagsjafc

A
c-

Q 91ame. SKubnt.
erforbcrlid^e Summen.

einsein. jufammen.

* -s»

j

B. «ufnmnb für bic übrigen örtlichen ftirdjeubtbfirfniffc.

1. gür SI n i cf) a f f u lt g unb Untergattung ber

für ben f$f arrgotteSbienft, für 1 i r cf) 1 i cf)

c

geierlidjfeiten ber Semeinbeunbfürbie
M u 8 Übung ber anberroeiten f e e I f o r g e r=

liehen Verrichtungen nötigen Seräth*

f dj a f t e n unb fonftigen Srforberniffe.

8 Rutt)tnfonb II. 10 gür lirdjiiche Verrichtungen am grohnleiehnamSfeft 30 —
9 n II. 1 1 a.

„ 3Sad}8, Ccl unb bergleidfen 123 50

10 „11b.
„ 2tnfd>affung neuer qjaratnente 820 —

11 M » - „ TluSbefferung unb Unterhaltung ber Jfinfien»

gerätffe unb für Veforgung ber Rirdtenmaidje

140 M -f- 25 A 71 — 165 71

Summe B. 1 . . • • 939 21

2. gür ^Belohnung ber fogena nuten nicberen

tirchlichen SBebienfteten.

12 Kirdicnfteutf

(affe

11. 9 Schalt be8 2Re&net8 116

18
1» tt ft » „ Crganiften 108

14 Rirdjcnfonb U. 9 3äl)rlid)e8 ®o«fum für Jbirdfenfänger, $immefträger

unb gahnenträger fowie Vclohnung ber fKiniftranten 75 43

Summe B. 2 . . , , 298 43

(3utreffenben gaU8 tuären hier als weitere Hbthei»

lungen noch anjuführen:

3. gür fonftige örtliche Sir djenbebürfni ff e.

4. gür StuSftattung neu ju errichtenber

geiftlidjcr Äemter.)

Summe Slbtheilung B. 8uftuanb für bie übrigen

Örtlichen Rirchenbebürfniffe • • 1237 64

1
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$r* Ortlfonbt bejra.

ber Sofie

Same. ülnbrit.

I. 3ür bie örtlichen firdjlicfjen SBebärfniffc

erforberlic^e Summen.

C. Saften anb Sertualtungefoften ber tfitdjetifltncrfaffe.

Sirdjenfteucr-

tafle

1L 5 CberauffidjtSfoften (Dfcgielaffebeitrag) nad) bem 3Jfatri»

lularanfdilag

er er ff ©ef)olt bes 33errccf|ner8 (einjdjliejslid) ber SRedjnungb*

ftedfofteu)

fr »1 tr Sonftiger Serroaltungäaufroanb tiad) bem Surdjfdjnitt

ber 3 lebten 3af)re

33oranfcf)lagäjab

cinjeln. Jttiantmen.

Summe 8btf)eilung C. Saften unb 33erroaltung$foften

bet Sbirdjenfteuerfaffe . . .

.fneju „ „ A. SBauaufroanb

, „ B. uftoanb für bie übrigen brt*

liefert flirdjenbebürfniffe . .

Summe bet Stuägabe . .

II. 3ur ttieilroeifcn Nerfling ber »orftefjenben

Äuägaben (I.) »erftenb&are fDüttcl,

S)feÄird|engemeinbc al$ foldje tjat fein toerbenbeä

SetmBgen.

Die Jfirdjenfteucrlaffc £)at aus »origer Segnung auf

1. 3anuar einen Rafjenoorratlj oon . . . 35 ,n

fyienon werben als Stetricb&foubjurüdbelfalten 20 „

unb bemgernäfe in ben ®oranfd)Iag eingeftellt bie

reftlie^en

®on ben Ginnal)merü<fftSnben ju 40 M

,

t»eld)e ben

gemBtjnficfjen betrag nieEjt üOerfcfjreitcn, fann 3iid)ts

entnommen roerben.

®ie »enuenbbaren Mittel im 8ird)enfonb beregnen

fiel) nach ber am Sdjlufj bes SoranfdjlagS biefeb gonbsS

für 1894 (Beilage 3fr. 1.) gegebenen 2>arftetlung,

toie folgt:

Uebertrag . .

iS» M.

15

45

37

'30

97 30

1517 (50

1237 64

2 852 I44

15 I—

15
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Crtvfonb$ beAlp.

ber ttaffc 11. 3ur ttjeiltueijcu 2)ccfung ber uorftehenbett

91anw. Stubrit.
Sludgubeit (I.) Dermenbbare Mittel.

VoranfchlagSfafc

einzeln. julammcn.

fttrdjcnfonb U.A.

. :

il i o.

i

II. 8

II. 9 a

II. 9 b.

11.10

11.11

Uebertrag . .

Jb. $
ßimiatune be4 ffonbä 2027 75

Saften unb SerroaltumiStoften 753 ,lb. 10 ^
hieuon ab Branböerfid)erung4=

beitrag 20 „ 25 „

782 85

SReftlidje Sinnafjnte 1 294 90

.^icrau* finbauf ©vunb befonbeter ftiftung*»

mäßiger Verpflichtung junächftjubeft reiten:

$ie Sahrtagägebüfjren mit . 151 ,1b 20 -Sj

„ fßfarrfompetenj mit . . 013 „ 16 »

764 36

©4 finb fornit für bic übrigen gonbSjroerfe

nodj nermenbbat ......... 530 54

$er flufroanb für bie übrigen 5onb8jn>ecfe mit ?Iu4«

fd)lufc ber Sauitoerfe beträgt: ,1b $
für @ef)alte ber nieberen Sirdjenbiener . . 75 43

, befonbere fircf|lid)e Verrichtungen . . 30 —
, innere£irchcnbebürfniffc!23‘0-|-785 ,1 = 909 21

{ufammen . . 1 014 64

Tie im ftirdjenfonb uermeubbaren 3Kittel mit 530 & 54 ^
reichen fomit nicht einmal nir Befriebigung biefer

übrigen gonbä.tmecfc auä unb fönnen bafjer jur&ecfung
be4 Slufwanb« für Baujroede nicht mit herangejageii

iuerben(Dcrgl.§.5<tbfa|}8berVoranfchlag«amu'eifung).

3m W a u f
o n b für ba4 Vfarthauä finb nach bcin SBor*

anfchlag biefeä JotibS für 1894 (Beilage 9ir 2) an
oenoenbbaren witteln uorhanben

Vrinatreditlicfje Verpflichtungen jur Vcftreitung

ber im Voranfcblag (Ziffer I.) oorgefcljenen S(u4=

gaben beftehen nicht.

Summe ber ©innabmc . .

» „ «uägabe . .

9iid)t gebeefter 'Betrag, welcher burdj Sfirdjenfteuer

aufjubringen ift

M.

15

-S.

530 54

I .

143 5

688 59

2 852 44

2 163 85
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3tüeiter Slbfdjnitt.

^arftellunfl nnb Wa^tueifniig

ber im SSBege ber firdjticfjen 33efteuerung aufjubringenben ©umme unb söererijmiiig öee

®etragsS, toelcfjer nad) SJiafjgabe ber Ärtifel 12—15 uub 21 be$ ©efegeä auf je 100 JL

©emeinbeftcuerfapitat erhoben roerbeti foH:

a. non fatljolifd)en Sbitrfjjpielacimuofjnetii,

b. Don außerhalb be«s RirrfjfpietsS tDofjncnben ftatfjolifen foiote Don juciftifrfjen fßerfonen,

©efefljdjaften unb 'Bereuten.

?(n ber am Sdjluffe bei erften Slbjdjnittä beredjneten ungebeeften, fomit

burdj Rird)enfteuer aufjubringenben Summe Don im ®anjen 2 163 Jt 85 ^
entfallen

:

a. auf Ruit» unb fonftige örtlidje firdglidje ©ebürfniffe, tucldjc liiert bau-

liche SBebürfniffe finb, laut Ziffer I. Summe Slbtheilung B

$ieuon finb nach Ziffer II. Orb.*3<*bI 2 gebeeft au« bem Stirdjenfonb

fomit nach Ärtifel 12 beä ©efe&eä umjulegen

b. auf firchliche ©auten (ißfarrfirdje unb fßfarTtyauS) laut Ziffer I.

Summe ftbtheilung A

§ienon finb nach B'ff'f H. Orb.»S<thI 3 gebeeft auä bem ©aufonb . .

fomit nach ÄrtiW 13 be8 ©efe^eS umjulegen

®ie gemeinfamen Saften unb ©erroaltungüfoften ber Rirchenfteuerfgfje

betragen laut ßifftr *• ©umme Wbtheilung C 97 .ft 30 ,$|

ab bie gemeinfamen Sinnahmen nach 3'ffer 2 Otb.-3al)l 1 mit 15 „ — „

.ft >5,

1 237 64

530 54

1517 50

143 5

• • •

„ft
1$

707 10

1 374 145

Ktft . . 82 „ft 30 3,

fjieoon entfallen nach bem ©erhältnifs beä ungebeeften Sufroanbs für Ruit-

unb fonftige örtliche Rirchenbebütfniffe (707 „ft 10 ^i) jum ungebeeften

Suftoanb für firchliche ©auten (1374 jt, 45 ^):

auf erfteren 27 „ft, 95 $
„ le&tcren 54 „ 35 .

Sä finb fomit im ©anjen aufjubringen

:

1. nach«rtitell2 707 „ft 10,3, + 27 .ft 95 ,3, = 735 A 5 runb .

2- n . 13 1374 , 45 . + 54 „ 35 „ = 1428 „ 80 „ , .

Mach ber butch ben ©teuerfommiffdr gefertigten „23arftellung bet bem

ftusfdjlag ber Rirchenfteuer für bas 3ahr 1 894 ju ©runbe ju legenben Steuer»

fapitalien unb Steueranfcljläge" (Beilage Dir 7) beträgt:

735 —
1 429 —
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1

a. bie ®ejammtfumme bet na cf) Artifel 12 beS ®eje()e8 firrf)enfteucrpflid)tigfn

Steuerfapitalien unb Steueranfd)läge (Spalte 2 bet ®arftellung) 1 543 200 ,M>

Kur Aufbringung ber Summe unter K*ffcr 1 oben mit 735 ,A ift fomit auf

100 ®eineinbefteuerfapital ein Steuerbetrag erforberlid) oon 4,76 ober

runb 4,8 Pfennig.

b. bie ®efanuntfumme ber nur für fird)Iid)e Söauten — nad) Artifel 13 beä

®ejefce8 — firdjenfteuerpflidjtigen Steuerfapitalien unb Steueranfd)lägc (Spalte 3

bet fCarfteüung) 623 600 ,H>

Ijieju bie Steuerfapitalien unb Steueranjdjläge ber $tird;tpiel6ein>

mobiler nad) lit. a. mit 1543 200 „

jufammen (Spalte 4 ber ®arftellung) . . 2 166 800

Kur Aufbringung ber Summe unter K'ffer 2 oben mit 1 429 Jh ift fomit

auf 100 ,H> ®eineinbefteuerfapital ein Steuerbetrag erforberlid) oon 6,59 ober

runb 6,6 Pfennig.

^ietnaef) beträgt bie Stirdjenfteuer

:

A. bet ftird)ipic(8eintDof)ner

:

4,8 -j- 6,6 = 11,4 ober runb 12 -Sj non je 100 ®emeinbefteuer*

fapital ober m. a. SB.

12 Don je 100 ®runb*, Käufer«, öefätl» unb ®etoerbfteuerfapital.

36 , . „ 100 , Sinfommenfteuernufdjfng.

3,6 „ „ „ 100 „ Stapitalrentenfteuerfapital-

B. bet nach Artifel 13 Kiff« 1

—

3 Pflichtigen

:

6.0 ,5) ober runb 7 ^ Don je 100 M, ®emeinbefteuerfapital ober m. a. 2B.

7 „ oon je 100 .(4 @runb», Käufer«, öefäH- unb ®eroerbfteuerfapital.

21 „ „ „ 100 „ ®infommenfteueranfd)lag.

2.1 « . „ 100 „ Stapitalrentenfteuerfapital.

Semgemäfs fommen jur 6rf)ebung:
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3(rt bcr ©teuerfapitnlien (©teueranjdpge).

Smog ber

Steuertapi«

talicn (Steuer«

1

' iftl 1 LiflC;, bie

Sinlommcn-

fteiifranidilflgc

im tinlmtfti

bic Kapital«

rentenfteuer«

Tapitolicn im

MlleuSIrtrage.

ÄtrtRen«

Reuet auf

1«) .*

Steuer«

tapital

(Steuer«

anjdjlag).

(Ertrag

ber

Jtirdienflcucr.

a. Sei beu ßinbfpielbrinlDoIiHcrtt.
.ft A

I. ^Jfarrort A.

®tunb«, ^äu|cr< uttb ©efäUfteuerlapitalien 350000 12 420 —
©ewerbftcuerfapitnlicn 140000 12 175 20

(Sinlommenftcucranjcfpge 26000 36 93 60

StapilalrenUnftcucrlapitalien 24 000 3,6 8 64

II. ftilialort H.
"

©runb«, Raufer* unb ©efäUfteueTfapita(ieit 541 300 12 649 56

©croerbftcuerfapilalien 297 400 12 856 88

(Eintotnmcnfteueranjdgtäge 37 400 36 134 64

ßapitalrentenfteuettapitalien 37 000 3,6 13
|

32

jufammeit . . . . . • • 1851 84

b. Sei ben uatp flrtifd 13 Biff« 1—3 Willigen.

I. ^ f o t r o 1 1 A.

©tunb*, Käufer» unb ©efädftcucrfapitalien 75 000 7 52 50

©etoerbfleuertapitalien 30 000 7 21 —
Qinfommcnfteueranfd)fäge 15000 2t 31 50

ßapitalrentenfteuerfapitalicn 12000 2,1 2 52

11. gtlial ort B.

©runb*, fmufer* unb ©cfäUftciierfapitalicu 127 350 7 89 15

©eroerbftcuedapitalien 253 100 7 177 17

(Smtommenfteueranfcfitäge 28350 21 59 54

ftapilalrcntenfteuertapitulien 15 000 2,1 3 15

pfammen . . • • . • 436 53

1 fjieju obige . . • • • • • 1851 84

©cfammtcS ©tcucrerträgni& . .

!

• • 2288 37

r
®eie(|e4« mit) RScrorbnungSMatt 1832.
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$ieöoit »erben aufgebracht

:

1. 9tadj «rtifel 12: »/,, tron 1 851 84 ^ = 771 Ji 60 2,

fomit gegenüber beu erforberlichen 785 „ 5 „

mehr . . 36 X 55 &

2. 92 a cf) Slrtilel 13: Don 1 851 j*. 84 ä, = 1080 *24,3,

foroie 438 » 53 „

jujammen . . 1516 jH 77 3|

fomit gegenüber ben erforberlidjen 1 428 „ 80 „

mel|r . . 87 Jfc. 97 3,

A.
, ben 5. 3anuar 1894.

35er fatfiotifdjc ©tiftungäratf)

©chroeijer, Pfarrer.

SJtaier, SHiirgermeifter.

gif eher, Stift ung8aftuar.

64 wirb hiemit beurlaubet, bafj biejer 3torüiiid,iag nebft ©eilagen oom 10. bis mit 23. b. 3Ä- jur

©infieht aller Setljeiligten im Pfarrhaus aufgelegt mar unb bie Suflage am 7. b. 9K. in uorgefehrieben«

äBcife befannt gemacht morben ift.

A., ben 24. 3<wuar 1894.

35er fatf)olifd)e ©tiftungäratl).

©djmeijer, Pfarrer.

3J( a i e t , ©üvgermeifter.

gif ch er, ©tiftungSaftuar.
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Srilage VIL

i^anbfapitel ftatf)olifd)c ftircbcnßcmcinbe a

^farrort A

bem ganzen Umfang natfj jurn ftircfjfpid gehörig

(be$iefjuttg«weije {Jilialott B tf)ciW jum ftinfjfptel A

tfieilS 311m Stirdjfpiel M gehörig).

(SiniUö^rcöiftcr

übet

Die $ird)cnftcitcr

von

ben ftapitalrcntenfteucrfapitalien

ftt* 1B94.

9iacb bem unterm 5. ffebruar 1894 ftaatlidj genehmigten 8e(d)lufs bet tattjotifc^cn Siird)engemcinbe*

Vertretung vom 28. 3anuar 1894 finb für baä Sab1 181,4 0011 ic 100 öapitalrentenfteuerlcpital an

fiirdjciii'tfuer ju ergeben:

a. bei ben Rirdjjpie(8eimvol)nern 3,6 Pfennig,

b. bei ben nad) Wrtitel 13 1-8 Pflichtigen 2,1 B

83.
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'Jiameu unb glaub

bcr

.ftin^enfteuerpflidjtigcn

nebft etwaigen ©emerlungen.

I. Crtbäim>oimer

— null) '.Irtitcl 12 bt« ©rfcbeb

fflidjtiflt
-

!. ?lbam, 3of). 3Jtid)cid, ©äcfer . . 3 700 1 33

2. Slbotn, Bieter, minbtrjäfjtig, ©or«

nmnb
:

^eter Steller .... I m20 — 69

3. jilouft, gricbridj, .fimtbeUmamt

(gemijdjtf ©fjc) 5000 j 'so

-i Mduber, ©crtitjarb, Sanbroirt!) . 30*o l in

«. j
Ul

6. 7. 8. 9. la

oattfuiig im SDlonat
S » 1

»fld-

ftanb.

»-*
|j ü S »

X 1 » S S .

£ 3S § jW 3 <'<

Slb=

gang

u c O
r;

'
r

||«
(I f t

Jtk U 1

.# v, .« .ft -Si .ft $ Jk $

I

Summe 1. . 24 000 8 04

11. 9« nd» Slrtifrl 13 flcS OkftljeS

^flidjtige

n St a t f) o 1 i f^ e © l i f t u u g e n.

10. ©ruberfdjaftSfoub 5 200

11. Mutholifdjer Sßfarrbicnft . . . Ob hi

Summe II. a. .

b. 3 ii r i ft i f d) e ©erfüllen
u it b b e r g I c i dj e »

StidjlS.

Summe II b. .

$icp „ II a. .

Summe II. .

•Vicju » I. •

Summe beb ©jatrortt A. .

12 000 2 52

12000 2 52

12000 2 52

24 ("Hi S 64

30 000 II II

.

OScierligt N. ., beit 30. September 1894.

2)er ©leuerfommifjär

:

(UnterfdjriftO
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i'önbfapitel

©«Hage VIII.

£att)olifd}c .firdjcngcmeinbc a

^farrort a

^crjcidmifj

ber

®irrticiiftciicr = 9ia(ftfraric

Bon

firdjfpielöänroofjncrn *)

aud

©runb:, ,§öufcr=, C^efnü= imb ©ewerbftcuerfapitaltett, foiuie au$

©infommcnftcucranfd)lflöen **)

für t>a$ 3öbf 1893.

•) 3m jtttreffertbrn 3aüt t(t ju («Jen: „tiad) Ärttfel 13 ßiffer 1—3 ^iili(t)tiscn".

JBtrb nur tiact) Srtlld 12 ober nad) Slrtifel 18 Kirrtjtnfieuer erhob« rt, (o bleibt bit nähert Sejtidtnung brr

Gattung Bon $flid)tigen ganj meg.

*•) 3m jutreffenben JVaCe t(t ju fe|jcn :
„fiapitalrciittn^cuerlapttalirn''.
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l. 9. 3.

1. Sou ©ruiib', .fjüufct“ unb ©cfäflfteucrfflpitalicn.

1. grep, ßorl. flanbtoirtb tjat ben Slrfet „auf bem ©erg“ bisher ni<f)t «erneuert .

2. SRiiHer, Kubotf, Söder Ijat bie SBiefe „im ©rüt|l“ im September 1692 uon

einem SDtitgtieb ber eüangelifd)en Jfirdjengemeinbe

eiiuorbcn

u. f. tu.

2. Sou ©ctucrbficuertapitalicn.

7- Scf|toSrer, SKejanber, ©erber

8. SSerner, ffranj, fjracf)tfut)rmatin

(gemijdjte ®fje)

u. f. tu.

3. Sott (fiitfomineitftCHcrnn[d)liiget!.

15. ©d)tuörer, Tltejanber, ©erber

18. Stabelbaucr, 3Raj, tHattjidjreibcr

u. f. tu.

N., ben 29. September 1893.

®er Stcuerfommiffär

:

(Unterfdjrifi

)

tuurbe tjBtjer ueranlagt

bat im $ejember 1892 feine $rau uertoren, tueldje ber

euangetijcf)eii Sonfeffion angefjö vtc

tuurbe t)i>^er ueranlagt

ift neu angegangen . .

©egriinbung.

Kamen unb Stanb

ber

Rirdjenfteuerpflidjtigen

nebft etwaigen ©emcrlungen.
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a o. 10 . 11 . 12 . iri. 14. 15.

563

16.

©en-djiuuni Ceä Kadjtrap.

IV o mit 3 oliv -tcinr jgg ;|? « s
f«Vital m 2

Don uefapem aa btc Jtacfy*
ü (Steuer-

trau jn tjmrtinfii i(t. Q nitijloe i

!— 5? t' 5 §

; 5 *
ö

,

3al)(itii<j im IBomit-

«b-

9 ‘infl

Summt
ber y.iti'

limfltii

tmb tes

Vlb-

8«n84 .

IKittf-

ftanb.

vUH!!!(U

*»

Cftober

Summt

Miirj

Januar

Summe

.

:

!

i
1892

1893

1892

1893

4 SO

r»

'

1 050

IV nt:,

Sfyti'mber

Januar

1893

1802

1893

5 000

sou

1

1 803

1803

400

600

"h

12 l 10

12
! 12

3 [;

10

12 i 12
l

:

:

4SI]

Jt A

"

i8l,58

26;

126

i
i
e

I 52

10

4
j

10

12 12

S
I

12

— 27]

— Oßl
j.

1 23

U 9
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©eUflßc IX.

iianbfapitcl ....... Äattjolifcöe .tirdjeitßemcinbe a

^farrort a

üBerjeidjtufj

bet

S i r (t) c ii |t c ii c r a li n ii n 9 c ( iK ii rf u c r 9 ii t ii 11 fl
c ii )

ooit

Mrdjfpieiaeinroofinern*)

aus

($ruitb=, Käufer*, Wcfäü* uitb ©etoerbfteiicrfapitalicit, fowie ausf

(Sinfontmenfteueranicplßßen **)

föt bao 3al)r 1K93.

*) 3m jutreffenben gaüt rft ju ie|}en : „nad> Ärtifel tS fliffer 1-3 ’ßflithliflen".

Stirb nut ttocf) Srlitel 13 ober norf) Hrtifel 13 ftirdienjlriirr erhoben, jo bleibl bir nähere Sejeiehming ber

»attnno Don $flid)tigtn »cg.

»*) 3m julteffenben 3afle tfl ju (eben : „Sbapitalrcrttcnfiouet tapilalien“

.

Seteheb' unb ScrorbnungShtatt 1332. S4
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566 XXXI.

1. 2. 3. 4. 5.

3-

es

g

•Kamen unb Stanb

bet

Jlircbenfteuerpflicbtigen

^Berechnung

(ber SRiitf«

Scgriinbung. 3Konat 3abr Steuer»

e
tton toeltpfm an 6er

Abgang (bic Wucher.

lauital
JOW
Q nebft etwaigen SBemctfiingen. (Steuer'

gütung) jit berechnen ift.
an(ct)lag).

1. Sott (9nmb=, J^änfer= unb fficfäflfteutrfapitalitn.

Jk

!. SBaltcr, SRobert, Sanbroirtb oetfteuette ein ©nmbftücf jur Un» 1 3anuar 1890 500

gebühr I
3anuar 1893 »

2. 6cf)röber, Sbiüpp, Srioattnann bat fein §nu$ Wr. 27 . . . im September 1892 30000

Vtuguft 1892 au ben cnangclijd)cn

gabritanten Hermann SadjS

u. f. to

oetlauft 3anuar 1893
ir

2. Son OittotrbftttierfapitaUen.

9. Scbinbler, tfyeobor, SEBhrt^ toeggejogcit tiadj OoS .... gebruar 1893 1 700

10. flaijer, 3o|ef, Sierbrauer bat fi<b im Suguft 1892 mit einer
j

September 1892 5500

u. {. to.

eoangeli(iben grau oerbeiratbet
|

3anuar 1893 m

3. Sou (Jinfoutraciiftcucranftblägcn.

15. Scbinbler, Iljeobor, SBirtb roo98cJogen nach Co« .... gebruar 1893 350

u. f. to.

Summe . • • • •

N, beit 29. September 1893.

Der Steuerfommiflör

:

(Unterjcbrift.)
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568 XXXI.

•Beilage X.

1

ftatijolifdjc STirdjenflemeinbc A

s4Jfarr=
Ort

ftorfrermiö^cttel

übet

iir^enftcucr fiir ba$ 3(t^r 1894.

fßeter 3fucf)ä, Sätfer oon fjier

fdjulbet

:

OtbnungS»

jaljl be8

<Sinjug8*

regifterä.

SBejeicfjnnng ber Steuergattung.

Steuer-

tapital unb

©teuer*

anfdjlag.

»oil 100

©tcncrtaoitat

(Stcueran-

frtjlaal lutrben

ftijobcn.

Scfjulbig*

teil.

M. -3t Jk -3t

50 1. ©runb-, Käufer« unb ©efäUfteuer 19000 12 22 80

2. ©eioerbfteuer 3000 12 3 60

3. (Sinfommcnftrucr 500 36 l 80

4. ßapitalrentenfteuer — — — —
Summe . . 28 20

Sie angegebenen ©teuerfapitalien unb ©teueranjd)läge wie bic bcjeidjnete Sdjulbigfeit ftimmen mit

bem ffiinjug-Jregifter überein, »aS mit bem 9tnfügen beurfunbct toirb, bafi bem Äirdjenfteuerpflidjtigen

bie CSinficfjt beS if)ti betreffenbeit 3nf)alt8 bes ©injugärcgifterS geftattet ift.

®on bcr Sirdjenfteuer auä bcn Stcuerlapitalien unb Steueranjdjtägen, Crbnung8jal)l 1, 2 unb 3

ift bie eine ftälfte jo fort fällig unb innerhalb 21 £agen, oon bem Tag bet 3ufteUung biefe8

gorberung8iettel8 an geregnet, ju entrichten
;

bie aitbere jjälfte wirb auf 1. 91 u g u ft fällig.

$ie Rirdjenfteuer oon ben Rapitalrentenjteuertapitalien wie and) alle Rirdjcnfteuernadjträge finb in

intern ganjen ®etrage jofort fällig unb innerhalb 21 lagen nadf erfolgter 9lnforberung ju

bejahten.

A ben I. äRar* 1894.

®er Jlirdjengemcinbcredjncr (Stirdjen fteuererheber)

:

(Unterfdjrift.)
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3 a f) 1 u n 0.

3« am 15. SKärj 1894 mit 14 M. 10

mit SBorten: 3 e ^ n oiet 3JJat! 10 Pfennig,

roofür quittirt bcr Rircf|fttgemcinbcrec§ner (Äirdjcnfteuererf)eber)

3u am 1. Sluguft 1894 mit 14 Jt. 10 ,5}

mit Sorten: 3 { & n °' {r SWatl 10 Pfennig,

roofür quittirt ber Mirdjeiigemeinbmdjiier (Jlirdjenltcuererljcber)
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Beilage XI.

ßanbfapitcl ftatbolifd)e StirdKiiflemetttbe

3af)rc*au£$ufl
aus ber

Stecfjnunfl ber ftirdjenftencrfaffe (tirdjenßentctnbcredjnnnfO *)

fßt *) Wnmtrfung am ®<i)lufft.

t>aö ^afjr 1894.

Soll.

!T>

«
a Cftnnnbme.

m
£

$ot. SHcR.

- I Q
r>

40
$

1. Miitfftänbt

.«

40

*

11. $oin laufcobcn „labte.

— — 1. 91 u 4 eigentümlichen Siege nfdjaften .
— — — —

u. f. tu.

(SBergleicbe bie iRubrifenorbuung für tatf)oUid).

fircfjlidje CrtSftiftungen.)

6. (Mittag ber Sfirdjenfteuer.

a. Sircfjenfteuern für $farrfirdjcio unb $fanljau8«

bauten (91rti(et 13 beä Sirdjenftcucrgcfej}e8)

Soranjdjlag 1 428 .* 80 ^
ergebnijj. . . 1 589 Jfc. 47 ^
abjiigl.bctÄbgänqe 53 „ 20 „

1 538 , 27 ,

A. 3m JJfdrrart A.

508 Ml 1. ®on öruub», Raufer*, OJefäll- unb @etuerbfteuer-

fapitalien unb &infommeufteueranfd)(ägen . . . 500 40 6 40

7 50 2. ®on föcntenfteuerfapitalien 7 56 —
32 50 3. 6teuernad)träge 22 50 10 —

B. 3m lilialort B.

991 •19 1. $on (Srunb--, Käufer«, ®efäll= unb dletoerbfteuer»

fapitalien unb ®infommenf»euerauid)lägen . . . 950 39 41 10

10 2. $on tRentenfteuerfapitalien 10 92

40 3. ©teuernadjtrage 33 5 1 15

1589 d 1 524 82 64 65
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Soll. (i'iinuitr.ilt. pal. ‘.Heft.

* Pt

! 589 47

287 - I

2 384 37

35 -

35

4«

2 384 87

2 453 37

11. «um [anfciibtu o iUis r

.

6. <£ r t r a g bet & t r d} c ti ft e u t r.

llebcrtrag .

b. jttnfjenfleuern für bte übrigen övilidjai Slirdjett

bcbürfiiiffe (?UtiW 12 beä &tr$eufieucrgefc$ei9).

«ctatifdjlag 735, #, 5^|

Srgebnifi 704.# 30 ^
«lniiglidj bet abgango 20 „ - „

774 „ 30 „

A. 3m Pfartorl A.

1. «uit i'Snmb , .ftatijer», OSefäll uitb ©eiuerbfleutr»

[ apitii(ien uttb ©inluinmeuflcuCTanjdjtägnt . . .

u. j. ui. (luie unter lit. :i.)

7. © e n ft i ge t£ in ti a 1) m e n.

©um utc II

111. «am Stnnägnibflorf.

IV. Uncigentlidic (fimtafemeu.

l.Stafienreft a u 8 t> o t i
g c v 31 e d) n u u g.

2.®orid)ilfje linb SJiebetcrfnb Dun Slurfdjüffeu.

3 ,’{ut ftu4glcid)ung irriger ItigcbudjS eint rüge.

Summe IV.

, I.

, II

„ III.

;Mnme ber (fiunabmc

1 7,24 .85 r,4 «r,

280

2 205 02 88 '75

35 —

35
;

— —
|

'

40 — — —
2 205 02 88 75

2370 02 88 75
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*

l-J

« Ti

5“ —9

Soll. «
a

©

SU«gok.

1
Mtfb

A * A U A
—

I. SRiitfjiänbe. — — — —
11 Vom lanfcnben 3aljrc.

A. faßen uni Vervaltungelioflrn.

— —
1. Def f entlid)« Abgaben — __ __

u. f. w.

4. ißrioatibe Saften.
122 50 b. 3mje au« Vaffiofapitalien 122 50 __

Voranfdjtag I. Orb.^aljl 5 . . 122A.50.3,
98 50 5. Vltlgc ri einer 2(ufu>anb ber Verwaltung. 98 50

Voranjdjlag I. Drb.*3af>t 16—17 97A 30 ,3)

7. Sonftige Iduägaben.
53 20 a. Abgänge an Jtirdjenfteuem für 'ißfatrf irdjen-

unb Vfarrtjauibauten

(Voranfd)Iag fief»e bei ©nnatjme II. 8»-)

53 20 — —

20 — b. Abgänge an Hirdienfteuern für bie übrigen

örtlichen ffirdfenbcbürfniffe

(Voranfdjlag fiel)e bei (Sinnahme 11. 6 b.)

20 — — -

— -
c. Abgänge ic. an anberen 3orberungen . . . — — __— - d. «nbertneilige «u«gaben — — — —

294 20 294 20 — —

B. Aufnwnb für iie Bmrdit ier fiirdfrngrmemie.

223 — 9. Vefolbungen u. Schalte ber ftirchenbiener. 223

Soranfcfilng 1. Orb.-Bak 12 unb 13 223 A— -
lO.Slufroanbfürbefonberetirdjl. Verrichtungen. — — —

u. f. tn.

223
223 •-

1

—
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ioß.

*
‘Jluanu'nt. £iat. SRcfi.

Ooij

960 —

H. i'om laufciibcu jnlirc.

1!. Aufmaitb für iir Siurdu 6« flirdiengi-inrinbe.

Ucbcrti'öij

15. SlHitfrrungtnan f i r dj li d) c £ r t ö f o n b

S

u n bau f ii v einzelne 3 n> e cf e b e f o n b c

r

i

ß e bil b c t e fi a f i c n (S8 a u ( a ) i o tu.

a. 8b(iffurmtfliit an bei» Äivdinifonb . . . .

Sornitfc$(agMäfyr

:

oa. für lirdflidte bauten SJSfnrrfirdje)

SoranidUng 1. A. Crb. ,y.it)l 1—3

bb. für .mberc äirdjenbebürfuiife

^uranidjfao I.B. örb =3 s—11 m. 1-1 1014 64

jufammen

.fiin an oridjeinen nach bem Ser«

anfdüag II. Crb.^Hnbl 2 burdj

Mittel bc« Hirdjcjtfenbä gtberft

non lit na

» bb

. li
-

470 —

I 434 64

ft -Si

5:40 54
530 54

tomit märet! nm.oibiingen

:

önrrf) Slivdienfteua nad) Mit 13 470 —
„ , „ 12 484 10

954 10

SK ad) bet SRcdjmmg bea Mird)otfonfc-> ftctltc fidi brr

1 ISO

®eitbt4. unb ®<rorbming#6tatl 1S92.

n'irflidje dtimuinb wie felgt: ifinanüfilag. gigrfmig.

hu. für firdjlidie Sauten

i S'nrvfivdie)

:

.ft. O .ft ^
SRubrif 1 e- 20 25 20 23

12 449 75 475 30

470 — 495 55

bb. für anbere Slrrdjeubebürfniife:

iRubiit Ob- 75 13 75 43

„ 10 80 — 30 —
»11 909 21 90! 8

1014 64 1 006 51

gufammen . . 1484 64 1 502 6

.ft Pt

223 U|

960

1 183

85

Jt St
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1
*

8oU.
».*

rr.

Q 31tt*flabc. r ^at. iHrfi.

£ o
1

Jk
11. '-Born iaufrubcu 3abrc.

Jt -b> A |S
|

B. Äufumnb für bir Bturriu ber fludjrngfiiuinir.

1 183 —
I 183 — — —

280 —

:

b. Ablieferungen an ben löaufonb 280 — — —
iBoranjdjlag I. A. Crb.rfjafyl « u. 7 425

—

,5,

Ijieuon nad) bem lüoranidjlag II.

Orb.«3aljl 3 buvd) 2Jiittet bcä

iBaufonbs gebecft 143 „ 5 „ 1

fomit burd) ftitdjenfteuer aufau=
|

bringen 281 A95 ,5)

Öfadj ber SRedinung beS SfaufoubS (teilte fid) ber

roirflidjeAufroanb für biebetreffenben.'perfteUungen

am l|Jfarrf)au« auf 418.» 60 ^
— — 16. ® o n ft i g e 31 u $ g a b e n. — —
1 463 —

1 463 - —
11. Ülont laitfcnbtn ^labrc.

294 20 294 20 — .

1 463 —
. B. Äufumnb für bie Buitrfic btr liirdjengcmeinbr . 1 463 — — —

1 757 ;20 1 757 20 —
1

III. 3luf ben Skrmögeneflod.

3500 — 5. ?lbbc}ßf)lte fßaffiulap Italien. 500 — 3000

j

iöoranjdjlag 500 Jl.
1

IV. Uncigcntlidie Vluegabcn.

113 42 1. K a j f e n r e ft an f ü ttf t
i
g e Meinung. 113 42

— — 2.®orjd)üfjc uttb ajßiebcrcrfatJBou 31 or jd) äffen — — '_ 1

, 3. $ur Ausgleichung irriger JagebudjSeintriige — —
118 42

1L

113 42

1 757 20
1 757 20

””

1

3 500 HI 500 — 3000 —
5370 62 2370 62 3000 —

n
1
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3>ergtcid}img.

Da« $ai ber @inna(jme beträgt .2 370 Jt. 62 £)

„ „ * Huägabe (of)ne Äaffcnrcft) betragt 2 257 „ 20 „

ßaijenoorratt) am 1. 3anttar 1895 113 .ft 42 ^

A., ben . . «n . . . . ... 18

3>er fatfjoliidje StiftitngSratf).

©dnoeijer, Pfarrer.

2Jf a i e r , ©ürgermeifter.

®er 5Hed)ner.

& a ifet.

ff i f d) < t , ©tiftungeaftuar.

*) Sl n m e r f u n g. Senn eine beionbere &ird)engcmeinbered)nung niefjt geführt wirb (§. 0 ber

fRedjnungianroeifung), ftitb im 9lecE)nung$au8}ug nur biejenigen (Sinnaffnten unb Stuägaben, rceldje in ber

'.Rechnung ber firdflidjen Drtäftiftung unter ber SRubrif „ffiir Üfedjmttig bet Sirdjcitgcmeinae" gcbudjt

roorben finb, mit ben ©oll», .fjat» unb fReftbeträgen unb ben bezüglichen Soranfcf)lag«faben oorjutragen.

Xabei finb unter bem bie Ablieferungen an bie betreffenbe DrtSftiftung barfteHenben ftuSgabepoften bie

fRodjuungSergebniffe bieier Stiftung, »erglidien mit ben entfpred)euben ©äffen im MirdjenfteuerBornnidjlag

— foroeit ber (entere überhaupt aui bie Slubgaberubrifen ber Crtäftiftung Öejug l)at — innerhalb Sinic

einjufeffen. Xic4 gejdjieljt in ber nämlichen Seife, roie auch in obigem SJfufter innerhalb Stnie angegeben.

Trud unt> tttrlaq non üRotfd) * Woael in Raclänitn.
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(ikJVtyCö- uni) Vmu^nuniifi-Blrttt

für t>a§ ©rofüjersogttjum SBabett.

Jtarlbruhe, Samftag bcn 5. Dtoöember 1892.

3n!jalt.

SUrorbnuitgfit t be» SS inifterium * btt 3 u ft i s . beäSattuS unb Unterridjt«: bie etitfa^rang
»ott Wcbutt»}eugitifittt itt obgeliltAttr j>orm für militärische groccie brtttfienb

;
be* SRinifIerium*bt« Innern: bie

SSafcregtln gtgtn bie Eboltra betrtrfcnb.

jen SJrciö be4 fflefcbcO- unb SierotbnungfblntteS für baä gabt 1893 betrtffcnb.

Scrorbnung.

(SJorn 29. "Cftober 1892.)

Xie Einführung »on öcburtäjcugnificn in abgelürjter gönn für militäriicfje ßtoecfe betreffenb.

3ur ©rlcidjteruug beb ©ejchäftbgangeb mib SBerminberung beb Sd)rcibwerfe bei beti

Stanbebämtern werben biefclbcn im Sinuerftänbnifie mit ©roffheräoglidjem SÖtinifterium beb

3nnern ermächtigt, ftatt ber ©eburtbregifteraubjüge, welche in ßriafjangelegenheiten, $. 33.

für bie Slnmelbung jur Stammrolle, bcn freiwilligen ©intritt in bab £>cer, in bab Stabettem

forpb ober für bergleidjen militärische 3ropffe auf Eintrag ber 2)etf)eiligten gebührenfrei aub=

pfteßen finb, oercinfac^te Sefdjeiniguugen über ftanbeäamtlidj regiftrirte ©eburtbfäße unter

®ermenbuitg beb unten abgebrudten Jormularb ju ertheileu.

ftarlbruhe, ben 29. Dftober 1892.

©ro6hfrjO0fitheä ÜKinifterium ber 3uftij, beb Stultub unb Unterrichte.

Dfoff.

Vdt. Schwöret.

©tftHrt- unb Sembnungiblatt 1892. 86
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@cfmrtäföcin*

Dlur giltig t n (Angelegenheiten be$ §eereä = (Stj a$eS.

unb 31”'°™'"

©cburtätag unb Ott

3Jot= unb 3u*'omen, Toroie ©taub beS SDaterS

3$or* unb 3unameu ber DRutter

(Drt) ....... (®atum)

(Sieget.) $)cr Staatsbeamte.
(Umttfärift)

i

U?'

Bciotbnuna.
(Som 31. Dttober 1892.)

1i« UiaBtcgelti gegen bi« tltjotera betreffenb.

5)a§ in §. 1 bet biefieitigen iletorbnung Dom 14. September b. 3. (@e(epcb= unb

Rkrorbnungsblatt Dir. XXV11I.) enthaltene 'Verbot ber (Sin- unb (Durchfuhr beftimmtcr

©egenftiinbe an« bem Hamburger Staatsgebiet foroie bie §§. 2 unb 3 ber gleichen

RJetotbnung werben anmit aufgehoben.

Karlsruhe, ben 31. Oftober 1892.

©rohhetjogliches fDlinifterium beS Innern.

Giitnlohr.
Vdt, Jlab.

•-•1

,v

Set anntmach ung.

®tn üttig bei Bfictjt*' unb SembnungbMattc« für ba» ffat)r 1893 betreffenb.

rtüt boJ .'labe 1893 witb bet Stcib beb WeitgeS- unb Scrotbiiungbblattet auf

Trei Start fftnfunbneuujl« iMemtlg

cmfdtlic61i(b tin« <&coebition<gebfif|r, jebort) auSid)Ue&li<b bet gefegltdjen 'Poftetsebitionbaebabten, feflgefebt.

KatUtubc, ben 16. Cftsbet 1893.

Tie Stebattion bei ®eie|}c4* unb ScrntbnungSMattcb.

«aif.

Xrud uub Setlag bau Walto & Sögel in HatUuibe.
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(ßrfrUcö- unb Bmnbmuuiö-Blutt

für t>a$ ©rofttjeraogtfjum S3at»etu

Karlsruhe, Samftag ben 26. 9iooember 1892.

»ftanntmadmuflfn utib »erorlmunfl i b<s SRiiiiftniura» bei Innern: bie Sinfuljr son aut

Ctflfmutj-Unaarn ltnb Ctrlttfftnb ; bie ®id)iäblung beltefftnb ; bie l'füBteflfln flfflrn bie CSIjolft« betreffcnb ; bei

DH i n i ft e t i u in i bet Sinonjen: bie Serbiagiiitg oon arbeiten imb Cielerunaen im fteteid* bei floatiirfnn itodibau-

inejcni betreffenb

Sefomrtmadjuiig.
(Som 12. Woücntber 1892.)

®te (Sinfiifjt oon Uiiefj aus Cefiertcidj-Ungani unb Italien betreffenb.

2)ie 5Befanutmacf)ung oom 2. 3Jiärj 1892, bie ginfuf)r Oon SBief) au« CefterreidpUttgaru

unb Italien betreffenb (©efefce«; unb 9Serorbnung«blatt 1892 Seite 33), wirb ouf neuerliche

Anregung bc« fperrn fHeidjsfanglers baljin ergänzt, bajj für bie ©infuf)t oon äJiefjfenbungen

QU« Italien in nllen fjäll en bie Seglaubigitng ber oorgejdjriebenen Urfprung«» unb

©efunbheitäjeugniffe burd) ben juftänbigen beutfehen Konful, fotoie bie amtlich beglaubigte

Ueberfefeung ber ßtugniffe crforberlid) ift, racun biefelben nicht in beutfdjer Sprache oii«--

gefertigt ftnb.

Stuf bie Iforjdjrift in 3'ff« 3 c. ber 99efanntmad)ung oom 2. UJlärj 1892, nad) welcher

für jebe« einjuführenbe Stüd ©roßoiel) ein befonbere« 3cu9n'& äu erbringen ift, wirb $ur
sJind)ad)tung befonber« hiugewiefen.

Karlsruhe, ben 12. Ulooember 1892.

©roSherjoglithc« ÜJJinifterium bc« Innern.

(fifcnloljr.

Vdt. §lrn«perger.

JBcfnnntmfldjuiiß.

(Sont 14. 91o»embcr 1892.)

$)ie SJichjählung betreffenb.

3m laufenben ftaljre tritt an bie Stelle ber gemcifj §. 2 ber Sßerorbnung oom 26. 2Noi

1890, bie 'iterroatbuttg oon 3 1,chtfarren betreffenb, ©efefcrS^ unb 53erorbnung«blatt 1890
»r(e(jci- unb Brrorbmiiigitilall 1892. 87
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9tr. XXIV., oorgefchriebenen Sßie^ä^lung bie burd) b«n ®unbe«rath auf ben 1. Dezember 1892

attberaumie allgemeine ®iehiät)lung.

Karlsruhe, ben 14. Dlooembct 1892.

©tofshersogticheS IDlinifterium bei Innern.

©ijenlohr.
Vdt. Atn«j>etget.

Sctoiimunß.
(Born 22. SRooembtt 1892.)

Die äRafstegeltt gegen bie betrejfenb.

'Die bieSjeitige ©erotbnung oom 14. C ftober b. 3. (<5)c)e^cö- nnb 'AUrorbnungSblatt

s
Jtr. XXX.), cntljaltenb bas Verbot ber ©in- unb Durchfuhr bestimmter ©egenftänbe an«

ben Aiebetlanben, wirb amnit aufgehoben.

Karlsruhe, ben 22. Dtoöember 1892.

©roffherjogliche« ffliiniftetiura be« Innern.

®if«nl°t)t.
Vdt. tflab.

söetmuitmfld)unfl.
(83om 11. SJooembet 1892.)

Die ©ctbiiigung non ‘Krbeiten unb Siefermtgeti im ©ereile be« Staatlichen §od)baun>eicnä betreffrnb.

Bunt ®oll,t,ug non Biffer 8 ber ®erorbnung oom 7. 3uni 1890, bas öffentliche ®er=

bingungSmefen betreffenb (@efebe«= unb ®erorbnuug«blatt non 1890 91t. XXlll.), finb im

©inoerftäubuife mit bcu übrigen @rofil)er^oglid)en 91lini{tetien bie befonberen ®ebinguugen

unb ®crtrag«muftct für bie Ausführung non ftaatlichen Hochbauten umgearbeitet unb in

neuer Raffung feftgeftellt rnorben.

®ie finb mit ben jener ®erorbttung beigegebenen ®cbingungcn für bie ©ctoerbuug um

Arbeiten unb Sieferungeti unb ben allgemeinen ®ettrag«bebinguugen in einem Dt uefhefte

„®ebingungeu unb ®ertrag«mufter für bie ®erbinguttg non Arbeiten unb

Sieferungen im Bereiche be« ftaatlichen Hochbauroefen«"

äufammcugcftellt, roelches ben beteiligten Dienftftellen jugehen wirb.

Die ©orfdjriften gelten für bas gefammte Hothbauwejen bcS Staate« unb treten als-

balb in Straft.

Karlsruhe, ben 11. 9tot>ember 1892.

©roffhetjogticheS HJtinifterium ber ftinanjen.

©MUttttr.
Vdt. ©tchboru.

Dnut uns Strlo« non «UM« A B**tl in «omtutK.
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(ikiVtlfö- mxb Ufrorönumjö-^lntt

für t)a^ ©rofüjersoQttjum Sägern

fiarlSrulje, 9JJittroodf ben 30. Diooember 1892.

3n|oll.

IWrotbnuna bt4 TOiniftctiumS btü $ it a e r n : bit SSerfidttruitg ber JHüiboiti)bfftöiibt brtrfftcnb.

Scrorbnunfi.

(Slom 23. Kouembet 1892.)

3Sie Serfidjttung bet SRinboietibejtänbe betreffcnb.

3m Slnjdjlujj au bie Skrorbuung »om 5. 2)ejember 1890 (®efcbc8= unb Ukrorbiiungebfatt

oon 1890 Dir. LIV.) wirb jum '-Boling bei bie SBerbanbioerfidjetung beljanbctnbcn jrocitcn

Slbfdjuittei bei ©cfe^cö, betreffeub bie Öerfidjerung ber ;}Jinbüiel)beftänbe, Dom 26. 3uni 1890,

Dcrorbnet roa8 folgt:

§• 1.

®ie ffintfdjliefjung bei SJiiuifteriuini bei Qnncrn, mit ber bie beftefjenben £irtiuief)oer=

fidjerungianftnlten $u einem iBctfirf)cnmgsocrbaubc gentäfj ?(rtifet 32 bei ©cfc^cS Dcrciuigt

roerbcn, unb bie fpätercn ©utj^Iie&uugen, mittelft bereu neue Slnftalten ober Vereine bem

Serbanb angefdjloffen roerbcn, roerbcn burdj beu Staatianjeiger jur öffentlidjeti Äcnutnijj

gebraut.

§ 2.

©efurffe oon Crtioieijoerfidjerungianftatten um ßntbinbung oon ber Sfieitualjme an bem

Serbanbc (Slrtifel 33 bei ©cfefcci) unb ©efudje um ^utaffung $u bem Skrfirf|erungiDerbnnb

(Wrtifel 34 bei ©efcfcei) fitib beim Scjirfiamt jrfjrifttid) einjureidjen unb oon biejcm, nad)

einge^olter Segutadjtung bei Segir!iratt)8, bem TOinifterium bei 3nuern pr Sntfdjeibung

ooriulegen.

Seit ©efudjen oon Drtioiefjöerfidjerungioercinen um Sutaffung ju bem Serbanbe ftnb

bie in Ucbereinftimntuitg mit ben SBorfdjriften bei ©efejjei in ?(rtifel 9 ff. gebradjteu

SJercinijafjungen, ferner Slngabeit über bie ,3at)l ber bem herein angeljörenben ^ief)bcfij)cr

unb 3krorbniuifl4bIatt 1802. 88
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imb oerficfjerten 'Spiere Sowie fiber ben (£infd)äbung®metth ber Sl)icrc unb bic in ben testen

btei labten oorgelommencn Verluftfällc angufdjUeßen.

Sic 3Üat)l bet Wttgtiebet be® ber Verbaub®uermattung beigegebenen Auöfehuffe® (Artitel

37 be« ©efebe®) burd) bic $rei®oerfammtungen erfolgt für bie 'Dauer non brei fahren; au®=

tretenbe UXitglieber tonnen teieber gewühlt werben.

Von bet SBahl ber AuSfchuBmitglieber ift burd) ben StrciSausfchujj bem ÜJlinifterium

be« Innern nnb bem Verbanb®»orftanb sJiad)tid)t ju geben.

Sie nidjt om Ort ber Verbanbeoerwaltung wol)nenbeu Anäfchufjmitglieber erhalten (£rfab

bet Veiiefoften (Sifenbahnbillct II. Klaffe, Sampiid)ifiSa!)rt®bitlct 1. Klaffe) unb nebftbem eine

Sage«gcbühr oon 12 Vtarl, wobei für bie Sauer ber Anwcfenf)eit in Karlsruhe ber ooüe

Saft, für bie Sage bet fpin- unb VHüctreif c jeweils ber halbe Sab in Anfafc louimen batf.

§. 4.

Set Sib ber Verwaltung be® VctfidjcrungSoetbanbc® (Ärtifel 36 be® ©efebe®) ift Karl®*

ruhe. Ser mit ber Verwaltung be® Verbanbe® betraute Vorftanb führt bie Vcgeidjnung

:

„Vorftanb bei babifthen Viehoerfid)crung®»erbanbe«".

Ser gefd)äftlid)e Vertehr im Vorftanb unb jmifdjeH biefem unb ben 3um Vetbanb

geljötcnben Slnftalten unb Vereinen wirb burd) eine ®cfd)äft®orbnung geregelt, bie ba® 9Rini=

fterium be® Innern erläßt.

§• 5 .

URit ber Vitbung be® Vcrfuhctung®oerbanbe® treten bezüglich ber Versicherung burd) bie

Ort®»iehöerfid)erung®anftattcn folgenbe Aenbetungeu in VJirtfamteit

:

1. Ser Crt4oiel)oerfid)erung®anftalt bleibt oon ber burd) fie 311 leiftenben Sntfd)äbigung®=

Summe ein Viertel jut 2aft, bie übrigen brei Viertel werben auf alle jum Verbanb

gehörigen Anftalten naef) iDlaggabe be® Surd)jd)uitt® be® auf ©tunb ber groei 3ahtc®-

fthauen feftgefebten Versicherungswert!)® umgelcgt (Artitel 32 be® ©efebe®);

2. bie Au®jat)lung ber burd) bie Vorftänbe ber Ort®Diehüetficherung®anftalten feftgeftellteu

©ntjehäbigungen wirb butch bie AmtStaffen bewirtt (Artitel 42);

3. bic (£inl)ebung ber Veitrag®fchulbigteiteu (örtlichen Umlagen unb Vetbanb®umlagen)

erfolgt burd) bie örtlichen SteucrbehÖrben unb ttad) ben für bie ©rßebung unb Üki=

treibung ber Staat®abgaben geltenben Vorfchriften (Artitel 45);

4. bie 6ntfd)äbigung®pflicht im Verbanb ift eine erweiterte, berart, baff

n. im (5all eine® Drt®wed)fel® oerftdjerter Sßierc bie ^Bewilligung ber ffintfd)äbigung

an ben Ablauf ber in Artifcl 23 3>ffer b. be® ©efebe® gefeßten Triften gegenüber

ber Verfid)erung«anftalt be® neuen Aufenthaltsorte® nid)t gebunben ift (Artitel

39 be® ©efebe®, §. 8 bet VoUjugSoetorbnung)

;

b. im 5aß ber Schlachtung ber Sh’ctc ©ntfehäbigung für ba® bei bet Schlachtung

polijeilid) al® ungenießbar mit Sefdjlag belegte Jleijd) geleiftet wirb, mit ber
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(Sinfdjränfung, baff, faß® bn# ^fjicr ^um 3werf Sdjlacfjtuiifl nerfauft wirb,

bic UugeniefjbarfeitSetflärung auf einen gcjcßlid)cn Sährichaftörnangcl fid) grünben

muff unb baß in allen Jällen bet Schlachtung bic im ©efeß beftimmten Jriften

nnb ?Iuflngcn beadjtet worben finb (EIrtifel 40 be® ©efeße®, §. 9 ff. bet SM-
ftugSuerorbnung).

5. 3»c ®ecfung be® 5lerbanb®aufwanbe® tönnen gegcbcnenfaU« bic ÜJlittel be® Siefetoe--

fonb® tEIrtitel 48) herauge^ogen roerben.

§• 6 .

S5ie bem 3ierfid)erung*t>erbaub augetjörenben 'flnftaltcn unb ilcreiitc legen, fobalb bie non

bem Slorftanbe getroffene ©utfrfiliejjung über bic ÖcroiUigung einer Sntidjdbigung red)t®fräftig

geworben ift, bic erroadjfeneu Stfien, nämlich ben oon ben Sdjäßcru anfgenommenen Sefunb«

bericht unb ba® über bie 3»ertcnnuiig ber ©ntfdjäbignng aufgenommene ijkotüfoß (Jormular

VI. unb VII. ber äterorbuung oom 5. $cjtmbcr 1890) unDertoeilt bem 3>orftaub bei Hier*

fufjerungsoerbonb® jur Seronlaffnng ber üoridjtißltdjcit (Sntfdjäbigungöftaljlung an® ber 2lmt®=

taffe oor.

®on ber erfolgten Elnroeifuug ber (Entidjäbigung gibt ber Elorftanb be« 58erfirfjerung®=

oerbanb® ber Orteoie^oerfidjcrung^anftalt 'Jiatfjridjt.

§• 7 -

3üi bie üßerfidjerung aufgenommene liiere, welche in Jolge oon Drteroechfel in bic

äkrfid)eruitg einer anbern Crt®oicboerfiebnung®anftalt übergeben ober bie pnt ^«)e<f ber

Schlachtung an einen babifefjen Ort ober an einen ben babifd)en Orten non ber 3$erbanb®=

oerwaltung gleidjgefteßten Ort oerbrad)t werben (EIrtitcl 39 unb 40 be® ©efeße®), finb burd)

ein faltbare®, an bem Iljicr angebrachte® SWerfmal (Ekrbanb®mar!e) fenntlich ^u machen.

®ie 3krbanb®marfc unb bic Elrt iljrer Einbringung wirb oom ‘Berbaiibguorftanb befaunt gegeben.

2>ie Elnorbnnng ber Einbringung ber ülerbatibsmarfe an ben ocrficherten 2^ieren erfolgt

anf Einfachen ber Sliehbefißer burdj ben E(nftalt®oorftanb.

2fiir nicht mit ber 3)erbanb®marlc uerjel)euc ^Ejicre wirb ©ntfchäbiguttg im Sinne ber

Slrtifcl 39 unb 40 be® ©efeße® nur bann geleiftet, wenn ber 9Iadjwei® ber Sbcutität (9läcm

lidjfeit) ber auf onbere Seife erbracht werben lann.

§. 8.

$ne ©cltenbmachung eine« Snt|d)äbigung®an|'bruch® im gaß eine® Ortlwedjfcl® oer=

fuherter Eliefjftütfe in ben 3eitlen be® Slrtifcl« 39 be® ©efeße® ift weiter baoou bebingt:

u. baff ber Sefißer be® ^fjicre® im neuen ilerfidjerungiort bei bem Elnftaltsoorftanb

längfteu® innerhalb 24 Stuubeu nach ber Stnfuuft be® SO^ierc« bic Einweihung jur

$terficherung rinreidjt
;

88 .
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b. baß feit bet erstmaligen Slufnaljme be« Sbiete« jur ®etfid)etung in einer ber jum

Setbanb gehörigen ‘ünjtalten minbe{ten« 14 läge nnb, fall» ber Serlnft burd) einen

t8äl)rSd)aft«mangcl bebingt ift, baß feit ber erstmaligen 'Slnjnaljmc bie geießlid)en

3Bäi)rSd)aStsSriSten umfloSSen finb.

55er 5)tad)weis $u 3'ff« «. »St burd) ein 3f'<9n'6 be« IBorStanbe« bet Ort«oiel)oerSid)e=

rungSanStalt, bet Dtadjweis ju 3*ffer b. burd) einen &u«jug au« bem 3krSid)trung«oerjeidjuiß

be« Ort« ber .'perlunft bc« Spiere« ju erbringen.

§. 9 -

Sie ©cltenbmadjung eine« GntSdjabigungSaniprud)« und) Slrtitel 40 bc« ©eScßc« burd)

XljicrbcSifeer, weld)e eine ©djladjtung oerfidjerter Spiere »orncljmen laSSen, bebingt:

A. im Salt ber iöeSdjtagnaljmc be« gleiScbc« imDtt ber StetSidjerung;

baß ber SeSißcr be« Xljicrc« bie 93eSd)lagnabme bem ÜnStaU«borStanb beljuS« S°t°r
-

tiger SlbSdjäßung be« ftleiSdje« burd) bie Crt«Sd)aßcr Sobalb al« tbuutid) anjeigt;

B. im ffall ber SeSdjlagnaljme be« 5lnSd)t«l außerhalb bc« Ort« ber

SSetSidjetung:

1. baß bie Öotnabme ber Sdjlodjtuug binnen Sünf Sagen und) ber GntScrnung bc«

Xbiere« au« bem 33erfid)eniug«ort an einem babi)d)cn Orte ober einem ben babifdjen

Orten Oon ber 9)erbanb«oerroaltung gleichgestellten Orte erfolgt i?t;

2. baß, Saß« am Sd)lad)tort Sid) eine Crt30ict)0erSid)entng«auStalt befinbct, bem 5Bor=

Stanb "ber Selben bie 3k)d)tagnal)mc beljuS« fofortiger 2lbSd)äßuug be« $5leiSd)c« burd)

bie Ott«Sd)äßet Sobalb al« ttjunltd) angejeigt wirb;

3. baß, Saß« bie ©d)tadjtung an einem anbern Ort ootgenotnmcu toirb, nod) am

Sag bet SeSdjlagnaljme ober Spätesten« am Vormittag be« barauS folgeuben Sage«

ber 'Ukrtß be« SJleiSdje« burd) {djriStlidje« ©utadjten ber oon ber 5Bcrbanb«oer=

waltung bestellten SadjoerStänbigen fcitgeStcllt unb

4. baß ba« Gtgebniß ber 'übjdjäßung mit bet Slnmclbung be« GntSdjübigung«anSprudj«

unoerjüglid) bem S}or?tanb ber SlnStalt, bei ber ba« Xljier leßtmal« oerfidjert war,

mitgetljeilt wirb.

§. 10 .

Sie ©eltenbmadjung eine« GutSd)äbigung«anSprud)« uad) Vlrtifel 40 be« ©cSeßc« burd)

Sbietbeitßet, bie oerSidjerte Spiere jum gwetfe ber Sdjladjtung oer laufen (Stbjaß 4 oon

Vlrtitel 40) iSt weiter baoon abhängig, baß bie llngenicßbarteit«ertlärung Sid) anS einen

gefeßlidjen 3Sät)rSd)aSt«mangel grünbet, baß bie ©djladjtung innerhalb 10 Sagen jtaeß bem 9)er=

tauS StattgeSunben bat unb baß, faß« ba« Sßicr nid)t am 'IterSidjerungaort gc)d)lad)tct würbe,

Seit ber Gntfernung be« Sßier« au« bem '3crSid)erung«ort nod) nid)t fünf Sage umflogen fmb.

§• 11 .

lieber bie ffiertl)abSd)äßuug bc« beSd)lagnal)mtcn <fteiSd)c« uad) ültiilcl 40 bc« Öcjeße«

Rsranfar i. »St unter SBeniißung be« anliegenbeu gormutar« 1 ein ißrotololl aufjnnebmen ,
ba« bie
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Sefdjrcibung beS Sd)lad)ttf)icrs nodj 0i'fd)led)t, Alter, SKaffc, ^orbe, Abzeidjen, befonbereu

SlWcrfmalen (SlerbattbSmarfe, ©tnäljrungSzuftaub), fornie bie Angabe beS ©cwicfjtS unb ben

etwaigen SiSert^ beS befthlagttafjmten tjteife^eö, (enteren otjite JHiirffidjt auf ben J$Tanff)citSju=

ftanb beS Stieres, ferner bie ©rünbe, bie jur Seidjlagnabme geführt haben, eriblid) eine

Angabe boriiber ju cutt)altcu f;nt, ob ber ßuftanb, wegen beffen baS ?5Ieifd} für ungenießbar

erflärt wirb, nicht bnrdj Sferfdjulben beS 9)iehbefi|.u'rS ober berjeitigen, in bereit Cbfjut bas

Ißier oor ber Sdjladjtung fiel) befunben hat, ljerbetgefüf>rt worben ift.

2>aS ijkotofoll über bie ftbfchäfcung unb eine Seurtunbung boriiber, an weitem log

bas X^ier Oerfaufl unb an welchem lag baffclbe an ben Ort ber Schlachtung ocrbrad)t würbe,

ift bem Sßerbanbsoorftanb redfjtjeitig einzureidjen.

§ 12.

Sktdje Orte ben babifefjen Orten im Sali ber polizeilichen iöejdjlagnohme oon Scfjtadjt

tfjieren im Sinuc beS Artifcl 40 Abfaß 1 bcs ©cfeßcS glcidjgeftellt jtnb, gibt ber IterbanbS-

öorftanb ben tßorftänben bet bem Üerbaub angeljörigcn Auftalteit unb Vereine betanut unb

beuadjridjtigt biefe gleichzeitig oon ben ßiuridjtungen, bie zum 3n>cd ber orbnungSmäßigen

Abfdjäßuitg ber gcfchlachtcteu unb mit Öefdjlag belegten Sljiere am Ort bet Sdjladjtung

getroffen worben finb.

§• 13.

3>ie Vorlage, bie gemäß Strtifel 44 beS ©efeßeS oon beit jnm llerficherungsoerbaiib

getjörcuben .'-BerfichcrungSanftalten unb Vereinen jum Sntecf ber gefiftcllung beS Skrbattb«.

aufwaiibS unb beS örtlidjen töcrfidjerungSaufroanbS an ben SBorftanb beS 'ilcrfidjerungeoerbaitbs

ju erftatten ift, Ijat längftcnS bis zum 20. Januar eines jeben SaßreS zu erfolgen.

3« bem 9tacf)weiS über bie crmadjfcnen örtlichen SlerwaltungSfoften (3>ffcr 4 beS Artifcl

44) ift ber burrfj 2jermertt)ung oon Jljietcn unb SE^icrt^cilen entftanbene Aufwanb befonbets

erfidjtlich ju machen.

§. 14.

Auf ©runb biefer Vorlage unb beS IHedjmingSergebniffeS ber Amtöfaffen {§. 18) wirb

oon bem iilorftanb beS SlerfidjernngäDerbnubS eine 'Jladjweifimg über bie Ausgaben unb Sin=

nahmen ber einzelnen Anftalten unb beS äkrbanbS (Sormular 2) gefertigt, barnad) für jebe gonnui« 2 .

Anftalt baS Umlageregifter (Formular 3) aufgeftellt unb bie llmlagebetreffniffe ber einzelnen Soimuior 3 .

Anftalten in Spalte 20 unb 21 ber üKadjwcifung oorgetragen.

©leichzeitig wirb auf ©runb ber in ben einzelnen Anftalten (©emeittbetaffen) oorfdjiißlich

oereinnahmten unb oerauSgabteti Beträge (Spalte 22 unb 23) ermittelt, welche Söeträge bie

einzelnen CrtSanftaltcn (©emeinbefaffen) an bie Amtsfaffe zu erfeßen, beziehungsweife oon

biefer z» empfangen haben »mb baS ©rgebniß biefer Abrechnung in bie Spalten 24 unb 25
ber 'Jtachroeifung eingetragen.
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§. 15.

Sie Umlageregifter uebft je einet '.Ausfertigung bet 'Jiad)Weijung werben aoit bem Bor-

ftaub be« Berfidjerungeoerbaubes längfteu# im Wannt '.April bei anj ba$ BcrficherungSjahr

folgenbcu (fahre# bem Berwaltungöhof jum Botljug bei (Sinjug# bet Umlagen nnb bet ?lb-

redptung mit ben DrtSanftalten mitgctljcilt.

Ser Bemultuugöhof prüft bie 'Jiegifter unb 'Jiadjweifungen unb tljeilt beibe ben Srnt«*

taffen jut meiteren Slnorbnnng mit.

Sie Slmtsfaffe trägt gunädjft bie Umlagefnmme unb bie ^Abrechnung mit bet OrtSanftalt

in bet SHedjuung oot unb überjcixbct fabaun unoergüglidj bie Megiftcr bet Steuereiuuebmerei

jum ©injug bet Beiträge.

Sie Steuereinnehmerei fteUt alöbalb nad) empfang bei SHegiftcr« jebeni Utnlagepflidjtigen

ftormuiar 4. einen JorberungS^ettel nad) beiliegenbem Formular ((Jormular 4) $u. Sie hierauf eingeljenbeu

Beträge trägt biefelbe in Spalte 9—14 bei Umlageregifter# ein.

§• 16 -

fRütffidjtltch berjenigen Sdjulbbeträge, reelle nach Umlauf oon oier Wannten nad) 3u*

ftetlung bet gorberungäjettel uid)t berichtigt roorben finb, ^at bie Wohnung, unb foroeit

auch ouf biefe feine 3ahlung geleiftet roirb, bie jwangsweife Beitreibung nach bett für bie

Betreibung ber Staatsabgaben gelteuben Borjdjriften ein&utreten.

Söenn befonbere ©tünbe eine grifterftreefung angemeffeti erfcheineit laffen, fanti biefe bie

Ämtifaffc, jeboch nicht länger als bis @nbe Oftober bei ©injugöjaf)re«, oerwilligeu.

§. 17.

Storni ein Umlagebetrag nicht erhoben werben, fo erftattet bie Steuereinnehraetei t)ieüon ber

Vlmtafnffe Sinnige. Sie Slmtsfaife prüft ben Sachoertjalt, unb erteilt, roenn fie ba# Ber*

fahren in Ctbitung gefunben hot, ber Steuereinnehmetei (Ermächtigung, ben rücfftänbigen Betrag

in bie Spalte „Abgang" bei Umlageregifter# einjutragen.

Sie Abgänge bilben eine Saft ber DrtSanftalten, bei beneu fie ertaachfen finb, unb werben

bei ber Umlagebercd)nung best jolgcnbeu (fal)reS bem burdi örtliche Umlage jn beefenben §luf=

waub (Spalte 18 ber 'Jtad)meijung) ^uge)ct)lagen.

§. 1».

Sie '.Amtsfaffeu fertigen auf 1. ftebruar jeben (fahre# eine ßntjifferung ber in ber

:Hed)nnng für ba# abgelaufenc (fahr für bie Berficherung ber tHiubuiehbeftänbe ooll^ogeneu

(Einnahmen unb Ausgaben, getrennt nach DrtSanftalten unb nach llnterrubrifen, unb legen

biefelbe bem Bermnitungöhofe oor.

Ser Berwaltuug#hof prüft bie (Entzifferung, fertigt auf ©runb berfelbeu eine 'Jfach=

weifung über ben im laufenben (fahre ju beefenben Slufwanb ber 9lmt#faffcn, unb theilt biefe

'Jfad)weifung längften# auf 1. Wärj bem Borftanb be# Berfid>erung«aerbanbeS mit.
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§• 19 .

Ter Üorftaub beb Verftd)erungbDerbanbb fiifjrt übet bie (Siunafymen unb Slubgaben,

bereu Slnweifung er beim Vcrroaltungbljof ertoirft, befonbere Slufjcidjnungen.

Vad) erfolgter <$eftje(ung ber Umloge Ijat ber Vorftanb über bab iRedjiiuiiqbergebniB

beb Vorjahres eine Ueberfirfjt aufjuftetlen unb biefe, unter Angabe ber .yötje ber Verbanbb-

Umlage, ben jum Vcrbanb getjörenben Stuft alten jur Steuntnijj ju bringen unb aufjerbem im

i!anbroirtl)fd)aftlid)en SJodjenblatt ju üeröjfentlidjcn.

§. 20 .

®ie gemäß §. 14 Slbfaß 2 unb §. 15 Slbfag 1 ^loifdjen ben Slmtsfaffcn unb Ortbanftalten

(©emeiubefaffen) ju pflegenbe Slbredptung foH längftenb im SJionat Cftober bei (ärtjebutigb-

jüljrcs beeubet {ein.

ßrgibt fidj bei ber Utnlageerf)ebung gegenüber bem Oafjrebbebarf ein Ueberfdpifs, fo trifft

über beffen Verroenbung ber Verbanbbaubjdjujj SJeftimmung.

§• 21.

3>ie Verwaltung beb Veferoefonbb (Slrtifel 48 beb ©efeßcb) fü^rt bi« auf fßeitereb bie

Slmortifatioubfaffe und) ben für fie gettenben allgemeinen ©eftimmungeu.

Äarlbrufje, ben 23. 'Jlouember 1892.

©rojffjerjoglidjeb fDfinifterium beb Onnetn.

Uifcnloljr.

Vdt. £. ooti fHecf.
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Formular 1 (§ 11).

^Stototoa
über bic

6d)äfeung t»c« al« ungenießbar befcblagnatjmten 3lciid)c« eine . . unten

näher betriebenen

Sefi^er be«s ©djladjtjtüdeS . .

Botbeffbet beffelben ....
Sog unb ©tunbe ber ©t^lad)tuiifl

©cjtlctt

SRaUc

^arbe

abjeid)en

Sci'onbere «ierhimle (Berbanbämarfe) . . .

|

(SrnäfjrungSjuftanb

©eroidjt be8 ftteiid)^

(£ttt>niger BJertl) beäfelbeu ^.Rtonüiciir-iutiaub tx« stiert«

Urjat^e ber Sßcj^lagnabme be8 ^ftei^eS . . .

)

Beitreibung bc# öorgefunbenen ftranlo . .

ßeitäsuffaubeä *
j

‘

Bad) reddjer SBorit^rift iff ba« ftlefft
1

•

alä ungenießbar bcidjlQQua^rut ? . . |
•

Oft e« audgeitloßen, baß ben Beßrer, .

ben Borbefißer ober beren fieute ein *

Berftutben an bern öorgefunbenen .

granttjeitajuftanb trifft?

ben . •
tc
„
n

. . . . 18 . .

Der Xtjierarjt:

^weiter ©täßer

:

Djgilizf
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Formular 2.

*Rad)*etfunö
i

|
bet

jliK'plicn unb (viuunlnucn 1

fl

in

Den flcfcßlidicn
Ortööieljoerfidjcrunflöanftaltcn

P

fowie

in bellt iterrtd)cr«nß$tierbflnb

li
(.

>

für baS 3af)t

i

i

i

18 . .

*

1

i
i

1

Digitized by Google



XXXIV.

SluSgabtn

1 1
Cttämcfjucrfidjeruiigäanftaltcn.

bet Kmtbtaflen

(hiiidjbbigungcnJ Sonftifler ftuhvonbl

'

*

i

»

i

AU !» i »«

Haften 1 Haften Saften Saften

b

«

beft bet be«

Ort*. Crt»- 8er-

anftaltcn taub4. anftalten. banbb.

btr Crtbanftalten
((Skmcinbeioflen)

Sensal-

tungbfoften

unbftmftige

Äuegobtn

bet Crt*-

anftnlten

nu*5<^Ue%-

Äoftrn für «n 4 6
SoHWodf

“
unb

'

9;
1 tätigen

unb 8er-

isettftung

I bet Hirte

anftalten
|

SrrbanbS

Sp. <, 6. j
Sb- Sn

'

A A A A A -$tj A > •* ! *
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(y tnuoliincii

ber CrtSanftallen

(Olcmrinbefaficn).

SteincrlöS au* Itjietcn

unb Xbicrtlieilcn nad)

abjufl ber Rofteu für 1

3!otbfd)ladilungen unb Sonftige

Wcrroertbung ber Xbierc, Sin-

(är bcn loivic (Einnahmen auf nahmen

Uerbanb ®runb eine* nad) «rt. 25 für bie

«bi. 5 be» «ei.'fc« Ort*-

geltcnb gemachten anftalten

Hnfprudje*

i r

—

1
fiirbic Ort*- für bcn

anftottcn. Sctbanb.

13. 1 147 !
IS-

iNcftliibcr bui®

Ort*- I

Umlage
|

umlafle I nm (aflcbitrcfimSic I

Ctt* !«--
.. «erbanb

anitaltcn.

Sp. 13
S,> 12

? .. unb 11.
unb 15.

ju bedenber

«ufisanb.

Xa* 31cibnung«.
|
9taeb Spalte 22

ergebnifi

ber einjeluen

OrtäanftaUen

beträgt

Spalte 8
|4

Dergtid)cn mit

Spalte 23 haben

bie einjelnen

£st»anftaltcti

I
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Formular 3.

UmtaflciHcaifter

bet

Crt^öictjOctfuöcrunflSanftalt ....

für baä 3af)t

18 . .

®ie SerTidjerungSwettiie betragen:

i s SLSäffStsas^'w*-
•

Umlage ,« »-tot« «"» »«

jener bet Drtsanftalt auf

Son 100 .ft be« »etfid.ctuuflb.uct.be« fh* mithin ju «Ijeben:

an Skrbanbiumlage . •

„ DtMumlage . • •

.ft

<5.
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®erfid)erutig8n>ert(|e »etrag ber ju

nj<ti bem

Sinnif ber SBiefjbefifrer. na* ber noch bet X>urd»fdjnitt gcrt>an(>l , cnf-
Brübiobri- Spdljobr«-

\

ber Ktbctt
„m!a8C . Umlage,

[«bau. («bau
|

3abtf4-

fibauen. i|

1.1

"
~ä. 3. 4. | 5. O. Il

1- _



I
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$fo«ntular 4.

Storbfricttr.

Sfrbnnbäbfrroaltung bcr SiinbmefjBerftdjmmg

im ©ro^frjogt^um SJaben.

©rts»U(i»er|\d)frunflsaitffatt

^orbrtunflüjcttd

flbti

Siic^Bf rfitfjcrungStimlage für bnS SJfrfidjeriitiflSjafjr .

.

$rrr

Umlage-

Pflidjlißf

löerfidjf-

rung«*

Wfrtlje.

Umlage-

fuü fär

100 M
8ec[id|f

nuiflS-

merlli

Umlage-

betrüge.

jdjutbd taut Drb.»3- • • •

beä einsuqSrtßiftcrä:

CrtSumlagc ....
©crbanbSumlogc . .

a 4 A. -S|

jufammcn . . ~T
X>iefct ©etrag ift innerhalb brri STOonaten an

bif uMfrjcidjnete Stcuercinnc^mmi ju bf}af)>en.

bcn . . •**

©rofjfjcrjoglidjc Stfucrfiimc()mcrci.

ÜNütffrilf.

Sini mit A. . . %

fage:

wofür quittirt

bif Stencreinncljmerei.

?tm mit A i>i

fogc:

wofür quittirt

bie 0teufrcinticl)mcrei.

Xruri uiib «erlag Bon IMalfft h Vogel in SorUrulje.
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<&frrtjrs»- unb tlrrorönumyi-Pfttt

für Ba3 @rofif)erjOfltl)um ISaben.

Karlsruhe, ftreitag ben 16. Ueiember 1892.

3n[ia[t.

(Urortmung MS ®! i n i ft t r i n m i t> e 6 3 tut t r it : bit Statiftif unb bic Ätdwuriflfiiiljriiitg brr Ifraufcn- mib
$tllf$faffen betrcffenb.

Scrarbumtg.
(ffiom 3. Xifjfmbtr 1892.)

SDie Statiftif unb bie 9fec()nung3füf|rung ber itranfcn* unb .£mlf3faffen betrcffeitb.

3um fBoQguge beS btircf; SBefanntmadjung bei fHcidjsfnnjtcrs oom 16. Sfooember 1892

in Sfr. 47 beb ^^Iralblatte« für baS fDeutfdje Meid) oon 1892 oeröffentlirfjten 2?efd)(uffe«

beä Sknbeäratljc« oom 3. Mooember 1892 wirb bie Skrorbnuttg obigen Söetrcffä oom

14. Sfooember 1887 — ©efejje«* unb Merorbnungsblatt Seite 347 — mit SJirfnng oom

1.

üönuar 1893 an, mie folgt abgeänbert utib ergänzt:

I. Slbfdjnitt.

3tatiftif(f)e Stad)tueif»»ße».

3» §• i.

1. Sin Stelle ber bem §. 1 als Anlagen I. unb II. angefcfjloffenen Formulare I. unb II.

treten — unb jtoar er ftin als für bie auf bas 3aljr 1893 bezüglichen Sfachroeifungen —
1. für bie Öenieinbe-Jiraufetiücrfidjerungen

bie anlicgenben fformulare I. a. unb II. a.

;

2. für bie Drtä* unb 3nnungg=Äranlenlaf}cn, fomie bie ^pülföfoffen bie onliegenben

Formulare I. b. unb II. b.

;

3. für bie S3etriebä- unb ©am&rantenfaffen bie anlicgenben

fformulare 1. b. unb II. c.

2. fj)er §. 1 erhält folgenben 3»}nl'

:

Auf jeber Ueberfidjt, tocldje oon einer eingejdjciebenen ober einer auf ©runb lanbesl-

redjtlicher ®orfd)riften errichteten .fpiilfsfafie eingeliefert toirb, ift burdj bie Auffidfisbeborbe &u

unb $tforbnungdblatt lö92. b9

Wnlogni

I. unb II
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oermerfeit, ob bet Kafje 0011 bcm 9ieiclj«fati|ler ober ber 3entralbebörbe bie Sefcßeinigung

ertt)filt ift, baß fie, oorbeljaltlidj ber jpötjc bei ftranfengelbeS, bcn Slnforberungcu be« §. 75

bei itranlenoerfidjetungogefeßes genügt.

II. Slbfcfjnitt.

IMed)mturtifö(»titi(| »er ®eiu«int>c Äranfctüscrfidjcruitgcn, CrtSv ©ftri<W=

(ftabriM, ©au- unb 3nnuttß«=&raufenfaffeu.

1. (Semnitfumc äeftiuimungtn.

b. ®HtaIitbtrt)trjtid)nig.

§• 3

erhält in Slbfaß 5 fotgenben 3u fa&
'•

Sei franfentaffen mit oerfdjiebencti ©efa^rcnftaffen (§. 22 Slbfaß 3 bei ©cfe^e«) tjat

bas flttitgtieberocrgeidjniß bie 3“flf^örigfeit ber SWitgiieber gu ben eittgelnen ©efa^renftafini

erfidjtlid) gu matten.

§. 5 Mbfaß 2

erhält folgenbe Saffmig :

Sei ber ffüfjrung bei SJIitgtieberoergcidjiiiffei für bie ©emeinbe^Siranfcmierftdjerungen

unb für bie OTtS=Straufcufafjen finb inibefonbere bie gemäß §. 49 bei StranfeimerfidjetungS

gefe$es erftatteten Sin* nnb Slbmetbungen unb bie gemäß §. 49 a. bei ßrmtfeneerfnßetungS-

gefefceS unb §. 27 Slbfafc 2 bei ^ütfsfaffengefeßci, foroie §§. 51 unb 52 ber Soßgugioet“

orbnung oom 3. September 1892 gum ÄranfenoerfidjeruttgSgcfeß unb §. 14 3'f?tr ^ ber

babifdjen SoßgugSoerorbnung uom 2. Sluguft 1884 gum Jpütfsfaffengefeß über boS VluSjd)eibeti

ooit fUlitgliebcru erftatteten Slugeigen in iHiuffidjt gu gieren.

3« §• 8.

3n Stbfaß 2 3iffer 1 finb bie ©orte: „begiefjungSroeife 3, 6 nnb 7 ber JJormulare II. b.

unb c." gu erfeßen burdj bie ©orte: „begicbungSroeife 3, 6 unb 8 ber Formulare II. b. unb c."

2. ©efonbere «tflimmnngen für bie (Setneinbt-ÄranlitntierfKberung.

3u §. 9.

2)ie ©orte in Slbfafc 1
:
„inibefonbere au cf) getrennt oou berjenigen Stoffe, in roetdje bie

ScrpflegungSbeiträge ber in §. 34 bei babifdjen Slrmeitgefeße« begegneten, nad) bcm fKcie^ö--

gefcp nidjt öcrftdjeriingspflidjtigeit ^crfonen — Dieuftboten unb nidjt gegen ©cfjalt uttb Vob«

befdjäftigte ©eljütfeu unb fieljrlinge — fließen" fominen in ©egfaß.
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§. 11

erhält folgenbeu 3 llffl& :

Mach Ablauf beß Saßreß famt baß Staffenbuch noch bist gum 31. Sanitär fortgefii^rt

roerbeit. ©ß biirfen aber nur noch folcßc ©innahmen nnb Maßgaben eingetragen werben, welche

ißrer ©ntftefiungßiirfacbe nach bem abgelaufenen Saßre angebören; alle anberen ©inttoßmen

unb Ausgaben fommen in baß Dom 1. Oanuar an ju füßrenbe Äaffenbuch beß neuen Soßreß.

Späteftcnß am 31. Januar muß baß Saffettbuch enbgiltig abgefcßloffen werben; inßbejonbere

müffen an biefem Sage auch alle biejenigen ©inträge ooßgogen fein, welche fid) für baß

betreffenbe Saßr aus ben Mbredptiingeti beß !8erbanbßrecbnerß mit ben Ortßrechneru ergeben.

3« §• 14 .

1.

Sn Ziffer 2 werben bie Säorte: „fieße §. 25 3iffrr 1 ber SBoflgugßoerorbnung Dom

11. Februar 1884" erfe^t burd) bie Säorte
:

„fielje §. 22 3iffcr 1 ber äMgugßDerorbititug

Dom 3. September 1892".

2.

Mach 3*fffr 7 beß §. 14 wirb folgenber @afc beigefügt:

8. ob bie ©emeinbe-iltanfenüerfitfjerung einem gemäß §. 46 beß ftranfenoerficberungi^

gefeßeß errichteten Äaffenoerbanbc augebürt, welche 3wec!e ber StaffeuDerbanb Dcrfolgt

unb nadj welchem ffiaßftab bie gemeinfameu Ausgaben Don ben bei bem Merbanbe

beseitigten ©emeinbc=Äran!enoerficherungen unb Jtranfenfaffcn ju becfen finb.

3u §• 15.

Die ber Merorbnuttg Dom 14. Mooembcr 1887 alß Einlage VII. angejdjloffene Mubrifen- «möge vn.

orbuung wirb bttrcß bie nnliegenbe Mubrifenorbnitttg erfefit.

§• 18

erhält folgenbe Raffung:

Dem Mechnuttgßabfcbluß ift eine Darfteflung besä Mertnögenß= unb Scbulbenftanbeß —
Mermögenßaußweiß — angureifieii, an bereu Schluß eine Mergleichuitg mit bem 'Vermögen

beß Slorjahrß anguftefleit ift.

Sn biefelbe roerben, gleidjoiel ob fte in ber ^muptredjnung ober in einer befonbereu

Slnfjaugßredjnung bargefteßt ftitb, aufgenommen:

I. alß Vermögen — Mftioa —

:

1. ber am Schluffe beß Mechnungßjafjreß Dorßanbene ftaffenbeftanb — vergleiche audj

§. 20 e. ber SSerorbuung —

;

2. bie MltiDfapitalien (in tpgpotßefen, SBertßpapieren, ©parfaffenbücbern, SSanfeintagcn k).

Die SJertljpapiere ftitb erftmalig mit bem Mitfattfßfurje, bie fcßon in früheren

Saßrett erworbenen gu bem Sßkrth, mit welchem fie bisher eingefteßt waren, gu berechnen

;

3. bie unter ben §§. 5 unb 6 ber Medjttung im Mefte nacßgefübrten 'fäoften (©rfaßforberungett

gegen Arbeitgeber, ©emeinben, Üraitfeitfaffen, Serufßgenoffenfcßaften, 8äerfi<herungßan=

ftalten tc.).

89 .
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II. atä ® d) u l b e n — :

1. bie »oii bet ®emeinbe=8rantcn»crftd)erung tütfjuaaljlenben Sorjdjüjje bei ©«meinbe*

fajjen imd) §. 9 «Ibjag 4 be® ©ejegea, Sorfdjüjje bc® Werf)iuiug«jiU)tcr8, rü<f*ujal)lenti«

Xarteben mib bie fonftigen im Weite be«§.9 bet Wed)nung«au8gabcn ftefymben Sotjtpfie;

2. bie unbeftrittenen terjagforberungen für gemährte Kranlenunterjtiigung — »ctgl.

Wubrifenorbnung §. 5 bet äluägabeu —

;

3. bie unbcridjtigt gebliebenen oerfatlenen gotbetungen oon 8ajjenmitglieberu, yierjtett,

?lpothefen uub ftranfengäufetu — jielje SluSgabentubtifen 1—4.

$ie fonftigen Wefie ,
joroie ber 953crtf) bet ©runbftücfe ,

Sagtnijje, SRatenalten unb

Naturalien jinb innerhalb Sinie anjugebeu unb ift f>iebei ber Weinertrag bet ©runbftüde

ju bezeichnen.

3» §• 1».

$08 ©ort: „©ejammtoermögenä" in Slbjag 1 uub 3 roitb burd) bie ©orte: „oerfügbaren

2llti»»ermögen$
IJ

erjegt.

3« §- 20 .

1. $ie ©ingangsmorte :
„$ie Sertgeiluug be® ©efatnmtuermögena" werben erjegt bnrd)

bie ©orte: „$ie Serttjeilung be8 oetjügbareu 2lftio»ennögcu8".

2. 3« Sudjftabe e. treten an Stelle ber ©orte: „burd)jd)niitlid)e 3ol)reSeinnal)mt w
©orte: „burd)jd)nittlid)e 3al)re8au®gabe".

3. ferner erhält ber §. 20 jolgenben 3ujog:

e. Sei ber Serttjeilung be8 »erfügbaren 2l!tio»ermögcn8 ift auäjufdjeiben, roettget 'Betrag

»on bem am Safjreafdjlujje »organbenen fiafjenbeftanb unb ben StftiufopitaUen
—

Formular II. Ziffer II. A. 1 a. unb b. — bem Wejeröcfoub®, bem Stamnwetmög«'

unb bem Setricbsfonbs gegart.

'Jiatg §. 20 wirb eingcjdjobcu fotgenber

§. 20 a.

Wad) erfolgter Sertgeilung bc8 oerfügbaren Wltiooermögen® — §§. 19 unb 20 — $

jeft.piftellen, um roeldjen Setrag ber Wejer»ejonb8 im ®an,$en gegenüber bem Sorjagre J«
s

bejiegungäroeije abgenommen tjat.

Sluf ©runb biejer Jeftftellung ift, foferit uidjt eine befoubere Wejcr»efonb8recgnung g*T“9n

wirb, bie Summe ju berechnen, toelcge in l£inual)mefp«ltc I. a. Ziffer 8 be8 Formular« H- »•

al8 ,,©utnagmcn au8 bem Wejeroefonb®" beziegungaroeije in Jluagabefpalte I. b. 3*ffer
ö br

f

3rormular8 II. a. — ftege §. 1 biejer Scrorbnung — al8 „3ufügrungen jum Seferoefonb«

eiuptrogen ift. ®icfer Setrag wirb fid) in ber Wegei baburd) ergeben, baft ber nadi 2lbjag

feftgeftelite ©efammtbetrag ber 3unagnte bes Wejeroefonba bem Wusgnbebctrag ber Spalte »

ber „ftafjenredjnung", ber feftgeftelite Setrag ber Slbnagme bea Wefer»efonb8 aber bem 6iw
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unljinebetrag ber Spalte 8 bet .Haffenredimutg beigeredpiet mirb. .ftiebei muß jobann ber-

jenifle Setrag, um welchen fid) gegenüber bern Staub uom Sorjabr bie Slftiofapitalien bes

'Jieferoefonbä öermeljtt fjabcd, beit 6innaf)men in Spalte 8, bet fDlinbcrbetrag bet Slftiofapitalien

beä dieferoefottbs aber bett Ausgaben in Spalte 8 ber Raffenredjuung beigeredptet werben.

3m 3ufarnmcnl)ange mit biefen, für bie 3me(fe ber Statiftif anjufteDenben, Seredjuungcn

ift ber bent iftejeroefonbä gehörige Rafjenbeftanb foroofjl in Spalte 1 ber giiutaljnteii ber Raffen 5

redjnung, wie bei Seredjnung beä Rafjenbeftanbä ber Raffenredjnung — Jorntular II. 3*ffer *

Vtbfdjlujä — äuget Setradjt ju taffen.

3« §• 21-

2>ie Söorte: „§. 27 Ziffer 5 bet Solljngäoetorbnung" werben erfaßt burd) bie SBorte

:

„§. 24 SIbfaß 3 bet Solljugsoerorbmmg".

3. ßefonbere ßeftinttnungen fiir bie ©rt«-, ßelricbs- (iflbrib-)» ßnu- unb 3nnungs-

firanhtnhnlten.

3u §• 25.

1. 8iff« 4 erfjält folgenbe ftaffung:

4. 3?aä Sud) beginnt mit bem 1. 3anuar jebets fKedjnungäjaßreä unb roirb fpätefteiia am
(Silbe bes Sfonats Oannar beä folgetibcn 3al)tee für bas oorfjergeRenbe Ralenberjatjr abge-

fdjloffen. 2>ie (Sinnaljineii unb Ausgaben im Sfoitat Januar beä folgenben 3af)reä Rnb, fotocit

fie anä bem abgclaufeneit Sedptungäjaljre berrüljrcn, nodj in baä S8u<f| filr baä (entere auf*

guneljmen. dagegen finb bie in biefem SDIonat eingeßenbrn ginitabmeit, weldje auä bem

begonnenen neuen SHedjnungejaljre tjcrrüfjreit, frnoie bie baä nenc Sedjnungäjabr betreffenben

Sluägaben in baä für biefeä $u fiitjrenbe Sud) ein^utragen.

Soferne wcld)e in bem betreffenben 3fed)nungsjnf)re »erfüllen finb, nitf|t erhoben,

fonbent fapitalifirt werben, ift beren Setrag am Sdjtuffe bes Scdjnungäialjreä alä ginnafyme

in Spalte 3 beä ginnafpne-' ntib Suägabebudjeä unb alä angelegt in Spalte 11 beffelben in

Sluigabe ju buchen.

2. SRad) 3iffer 4 beä §. 25 wirb fjolgenbeä einge}d)oben

:

4. a. .ftinfidjtlid) ber in Jormular II. — Rebe §. 1 biefer Serorbmtug — anäiigebeubeu

gntnaRmen au« bem Sefcrocfonbe unb 31Ifiibru,, 9en ium SReffttwfonbä ift §. 20 a. biefer

Setorbnung fintigemäß niijumenbcn.

3. $aä bem §. 25 alä Sin läge VIII. angefdjloffene üRufter eineä (Einnahme* unb Sluä= «nkia« viii.

gabebudjeä wirb burd) anliegenbeä l'hifter erfeßt.

3« § 26.

3n 3iffer 4 treten an Stelle ber Söorte
:

„2)ie Sertßeilung beä ©efammtbermögenä"

bie SJorte: „Sic Sertßeilung beä oetfiigbareu Slftiooermögenä".
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Als Ülbjdjnitt V. uub VI. roitb fjolgenbc« uitgefügt

:

V. äbfcbnitt.

DaritcUung ber (Htttutfytnen uttb 2lu*gaben für ^nbalibitäte uni> SUcr#=

Derfidtenuig in btn iRcdmuttgcn unb ftntifüfdKi» ÜRadgvcifungcn btt

®euuitti>t=üranftnm‘fid)mütgen unb Ärattfenfaffen.

§. 32.

Die ©emeiiibf-ftranfenücrridierungeit foroie bie Rrattfenfaffen , welche getnäjj §§. 112 ff.

beS ©eff^cs uom 22. 3uui 1889 ®cfd)äfte bcr 3nt)«tibität3‘ unb ^(tcrsoerfidjcrimg bcforgen,

bürfen »on bcn hierauf bezüglichen Einnahmen unb Sluögabcn nur bie ifjnen gcmäg §. 112

2Ibfa| 3 be« ©efcfcei juflicfjenben Vergütungen uub bie hieraus ju beftreitenben Belohnungen

unb fadjlidieu Äuftocnbungen in bie auf bie Rranfeitocrficherung bezüglichen Kaffenbü^er,

Rechnungen, Einnahme- unb ?(u$gnbebüd)er unb ftotiftifdjen 9tarf)tueifungen aufnehmen.

Die mit bcr Seitragäcrhebung unb bem Watfennnfauf aufanunenfjaugenben Einnahmen

uub Slusgaben ftnb und) ber Dom 2anbe«oerfid)erung«amte erlaffenen Wntucifung in einem

befonbereu ßaffeubndj bejiehungssmeife in einem gefonberten Einnahme» unb Slusgabcbuch j“

bud)en.

Die Ergcbniffc biefer bcjonbercn Stieger bleiben in ben gemäjf §. 1 biefer Vcrorbnung

eiujureidicnben Radjloeifungen bcr @cmcinbc=firnnfeHüerfid)erungeu unb ber firanfenfaffen,

welchen bcr crforberIid)e Vorrath an Warfen oon ber Verfidjenmgganftalt jur Verfügung

gcftcllt wirb, nöllig aujjer Betracht.

Sei benjenigen Rtanfenfaffen bagegen, roeldje bie jum Slnfauf ber erforberIicf)cn Warfen

nöt()igen Betrage Dorgcfchoffen haben, ijt ber bezügliche Vorfchujjbctrag, beffen Werth in b<nl

Seftaube an noch nicht a u «gegebenen Warfen t>orl)anben fein muh, in bem 'JiedjuungeabidMi

— Formular II. Ziffer I. — in ber ju „c. 2lb|chlug" Dorgefehencn Scmerfung unter 2 al#

ju bem Raffcnbeftaub gehörig nacfßuweifen.

VI. ?( b f dj n i 1 1.

töorfhüffc fflt Arnffciiüerbättbe.

§. 33.

Diejenigen ©emeinbe-Shanfemjerfitherungen unb Rranfenfaffen, welche einem gemüg §j5- 46,

46 b. btt ftranfenuerftchcrungögefehe« errichteten Raffenoerbanbe augehöreu, haben über etwaige

Sorfchüffe, welche ftc auf ÖJrunb bes §. 46 9lbfag 4 bed QJefegeö jur VerbaitbSfaffc (eiften,

ein bejonbereo Vorfchugfonto ju führen.
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Xie bei ber Umlegung bet iterbaubiSauägabcn ben ilaijen aiigcredjnetcn SJeträgc bet

®oritf)iifje ftnfa als enbgiltig oerauSgnbt in biejenigen Spalten bet IRedjmmg bcjiffjuHg«roci|c

beä Siitnafjme* unb 9luägabcbud)e« aufjuneljmen, roetdjc fiir bie einzelnen betreffeuben 9lu$*

gabepofien beftimmt finb (oergl. Formulare II. unter I. b. Ausgaben).

®er am Schluffe beä SHedjnuugäjaljrcs nicfjt in Hnrrdjnung gefotnmene betrag bet 'üor=

fdjüffe ift in bem SKedjnungäabfdjluJie (gormutar II. Ziffer 1.) in ber ju „c. Slbjdjtuft" uor

gefefjeneu SBemcrfuug unter ’1 als ju bem Saffeubcftanb gehörig nacbjurocifrn.

ÄnrWrube, ben 3. Xejember 1892.

öro&tjer^oglidjea 3J}iuiftetium bes Innern

<£ifenlof)r.

Vdt. (£. fflnfer.
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Steint : ®rojjt)cr*ogtt)um »oben.

XXXV.

^omnlar 1- »

i0kmeiube HranIm'cr(i(Vru«i(|-l

9l<t$t9ei1uttßcn,

betteffenb

btc ISranfcnücrfidjcrunfl,

nn* bem Shanfen»erfiAcrung«ge(e& oorn lf>. 3uni 1883 in bet Sa«u»8 beb ©ejcfceä own 10. «ptil 1892

unb ben ergiinjenben reieft«QefcWid»en SMtimmungen, (»wie und) ben «rtWronftMoiffrift« übet b«

Statiftif unb 9te^nung«jü()nmg bet Rranfenfaflen.

®er©emeinbe = Ärantent>et|id)etung:

®ib . • •

»ejirtaamt

Jotmiilat 1. unb 11. übeteinitimmenb mit ben Serjeicbnifien,

Supern unb ber Äofie aufgeitcllt finb, bereinigt

®er Sorftanb:

(Unter(d)rift)

®onberStuHidjt8bef)Örbeau«sufülten:

1. 91rojentuerf)ältni&

:

bet ftatutenmäfeigcn •> ©cjamnitbeiträge (*ntf)eile be« Arbeitgeber« unb

bc« Arbeitnehmers jufommen) jum £ol)ne » *• • •

bc« ftatutenmäjjigen » fltantcngelbe« jum Bohne k|
• •

2 Rranfeugelb wirb (angemein) (unter beftimmten SorauSfetungen) fdjon

'

BonI ('..««) jag« (nad) bem läge) beä öiutritt« bet (SrroerbSun*

fäl)igteit ab (für Sonn* unb Sefttage) gemäljrt °>

«„ btt 9ei»einbe*ltraii!en#rt(t<l)eruii8 i(t 8«. ba« Awjentt.eiWttmS (§. 6 «Mab I 3jff« * t
bri

anjujtben. iofttn nidn butdj befonberen «<manbtf)citt)lu(i ein onberer ^rojenltab feflfleietU
>” <»•

“'^Bei bet ffleweinbe ft ttmtenwrfidicrung »um ortMMitben *o9e!ob« Q. 6 Ul>| >89«U «

«tulrtbcitiibf tat SfltnilKnunlcrSflbuno (8- » I beb «eieM) ftub md,t »« benKffitWigcn. 38 ba*

ballnib im\’aui« beb 3«bteb geJliibctl, (o ift bab neue troAtmoerbillmf, aleiifoll« anjugeben imlet Sleifflsunj beb.Se V

mit
Angabe nur, wenn bit breiteigige ftaren»»eit befeitiflt ober beidtrüntl ift, ober wenn fu. -‘• n

»nb Sefttoge «ranfenflelb gaoabr. toitb; bei be. »««fUDung .» ba* nid» 3utnffrnbe ju burrtiftnitben.

L.
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tte&crfic&t

ftbet

btc 3)iitfllieber, bte Äranfljeitöfälle 2c. für baä

(Sei Raffen, ludcfje nicf)t bai ganje 3nf)t in If)ätigfcit waten, für ben 3eitraum turnt . . .

bii )

8<>l)l ber 3K itglieber 3m 2oufe bei Safjrei

:

am mämilicfjf weibliche @rTrantung8fä(te c >

I. 3<tnuar (3abreianfana) . . • •
ber männlichen SWilglieber

1. Hpril • • • • • • weiblidjen ......
1. 3uli Rranfbeiiitage' 1

1. Cftobcr . , . . • . . ber männlichen fflfitglieber

31. $ejember (3<thrc8Wu li) • . • . . „ weiblichen ,

4
) Ce ift btt tja!)! berjenigen® itgliebe r anjugebtn, iwfdx m<b autroeit bet SKitglieben>trteii6siiffet ju ben angrgtbentn

fjetttmnftrn Corbatibtn twtr.

b) *U Ctttanfungtlänc unb Jfronfbeitttage finb nur bitjtnigtn bctäSifgliebet, nidjt birientgen twn angebbrigen bctjelben

j« netjtitbnen.

c) au trtianfungtfiJIe mtb »t«n!btit<ta»< finb bititnigttt »u »Sblra, für nwltbt Äranfengelb ober «rruflegtingttofteu an

tfranfenMnftt ober Ctfagleiftungeit an Tritte ftlr gewährte »raufennntcrftflfimgcn gezahlt ntarben. (Ziffer S, 4, 5 unter

„b. Butgaben" bet gornrnlart II. a.) - ftlt Crtranhwgtfdfle finb nur bit im Sauft bet 3at|tet ringetretenen ju jäblcn;

ältere, nrnb anbautrnbt Crtranfungtu tommru babei liirfit in iKcdjmiug ; alt SlronTbeiUtage bagegeu finb 41t jdliten altr in

bat 3at|r faDrnbr, and» bit aut twrjäbrigen ürlrnnfungtfäfltn bemlbrenben. ffltnn ein IRttglirb nrrtirnuile erfraurt, mrb
Itbex Crfranfrmgtfafl Me 11ber« gejJWt. Pin regcfmdftig berlanfenbe« ®«fjenbrtf *dbft mdtt alt Jfmnfbrtt.

tbeieget- unb Kerorbnungtblatt 1H9Ü. 90
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606 2ormular 1 - 6 .

Staat :
©rofö«j<>gt<)Uin Sabeu.

betrcftenb

bic ^tantctiBcttidjcrunfl,

«4 »™
""

-ÄÄS5ÄÄ
Xev Stantentafie

Karne • •

«rt») •

®tjitt **)

©ife .

®ejitt*amt

*) •«« J*«**«' «**'*

^nnun(|»’«rantfntol1e, «nyfdiricbm ««* Nm

iHridliyl«» »au-ftwntcnldkn mdit ouiJuiAUcn.

•) *ci ben
lt. übtteinftimmcnb mit ben SBtrjtidjmiifn.

(Untcr^ritt)

So« ber « « f 1 » * » b e f) B t b c auSjufütte«:

’•rcÄ. .**

tx« «rbeitnet)«1”® jujammen)
» aofcnt

, :
::::::

:

- ss«kä.sä-m «»
***

8 -
»taatenfl'tb «.^

(aBaeni^)^
brf 4intTi„4 bet 9tmxMm.

oom (* * * *
Mw nipfitQac) ücro&btt

}f, 5f?SCÄ:*;g) ~— «

«

•**« ** ’w 1U
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iforiMuIar I. b.

Ucbcrftdit

über bie

Äßlieber, bie firanfüeitss* unb Sterbefäßc :c. für ba$ 3at)r . .

(8«i ffaffen, welche nicf)t ba« ganje 3af)t in J^ätigfeit waren, für ben 3 t‘' trQUIIt

b°m bi«

*

3 aljl ber SKitglieber*» männliche

am
I. 3anuar (3ahrc«anfang)

1. gebruar

1. SKärj

1. «pril

1. SKai

1. 3uni

I. 3uli

1. Stuguft

1. September

1. Oftober

1. Si'oöembet

1- Dezember
31. Dezember (3a!)re«frf)luft)

weiblich« 3m Sauf be« 3afjre8: b*

Qrtranfungäfälle *•

ber männlichen SKitglieber

„ weiblichen SKitglieber

Jfranfheit*tage c>

ber männlichen SKitglieber

weiblichen SKitglieber

Sterbefälle
ber männlichen SKitglieber

„ weiblichen SKitglieber

giir Äaffen mit oerfchiebenen ©«fahren*

flafjen (oergl. Siote (a) auf ber norigen Seite):

Die SKitglieber ocrtheilen fid> in bent SKonat

mit bem hbchften Staube (nach ber neben«

ftchenben Angabe), nämlich 'm SKonat . . .

. ... auf bie einzelnen ©efahrenflaffctt

wie folgt:

I. ©efaljrenflaife . , >

II.

III.

. }
SKitglieber.

u. f. W.

») <E4 ift Oie äal)t Derjenigen IBitgiieber ainugeben, redete nod) 1(u4tuei4 1«4 i'ittglirberorrseubniiir« ju Den angegebenen

y 3eitt>unben oortjonben nur.

b) 1114 Grfranlung4fäfle, ÄranfheitOtage unb (Sterbefd ffe finb nur btejenigett Oer SRilgliebet, nietgt bieienigen Dun 9tn*

i gehörigen OerielOen ju Derjtidjuen

c) 9114 CrtrantungOfdUe unb Äranfheitbtage flnO Oiejenigen ju jählen, für uiclcbe irrunfengelO ober 8er»fIegung4foften

an Ifrantenhdufer über IFriapletfimtgeu an X ritte für gemährte Rranfenunlerftiloungen gezahlt loutbeu ißiffer 3, ß, 8 unter

0! „b. 9Iu4gaben" be4 ffonttnlard II. h. nnbe.). 9114 Cfrfranfung4fätle finb nur bie im Saufe 0c4 3at|re4 eingerittenen }it jühlrn;

(Stiere, noch anbauernbe Ifrfraitfungen tonunen babei uidjt in Sedinung ;
al< SranftKilStagc Dagegen finb ju jdbleit alle in bau

Jahr faQenbe, aurti bie au4 gariübrigm SrfranhmgtfäOen tjerrubrr irbeit Sknn rin SDtitglieb mehnnaio rrtranlt, tuttb irbet

.m Crfronfung4faIl befonberi gewählt. Cin regelmdfjig DcrlaufenbeO üBochenbrtt jätjU nicht alb Sranfbeit.

90 .
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^ocmntar U. a.

(«tin(mbt’«MidtuWTrul)<rimg, 'l

lHcd)ttuu^a^djluf}

(giU jugle.ct) als Uefccrftd|l btt MtcinnaDmlcn »«trägt unb gticl(tcttn Untrrft**m«8tu).

-Der ©emeiube>Äratifenoerft(f)crung

I. Äaflcnrtdjnunfl.

a. (Stnnahmcn.

Raffenbcftanb für btn Anfang be* tted)nung*iahte« (auäfdjUe&ltch »efcrmionb«)

3inU non Kapitalien unb fonftigeu belegten Selbe«, fototc ertrüge non fonft.gen

. ©efammtbeitrage («ntheile ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer jufammen), aus»

idjlitfjlid) 3u(abbeiträge • • • ' "
’

. ' '

4. 3u(abbcitrage für gamilienunterftübung nad) §. 9 Abfa5 1 teap 2 be« ©eiefcc*

5. 8otfd)üffe au« bet ©emeinbetaffc nach §• 9 Abfaf} 4 be« ©cfefje» . • • • •

fl. ffirfahlciftungen für gewährte Rrantenuntcrftübung nad) Sranteuoerfid)erung*«

gefcb §§. 3 a. «biap 4, 3 b. ülbfah 2, 50, 57 Abfafc », 57 a. Vlbfafc 1 unb 2;

SJanbroirttj- Unfall« unb RrantenDtrfi<herung*gefe5 Dom 5.®ai 1886 § 136 Abfafc 5,

§. 187 Abfafc

7.

©rfapleiftungen non lBeruf8genoffenjd)aften, Unternehme«, »erftdjeruugäanfialten

für gewährte Äranfenfürforge , Unfallrenten, 3ui4üfie jutn Sltanlengelb und)

UnfallDerfid)trung«gefc5 Dom 6. 3uli 1884 §. 5 '.'Ibfah 8 unb 9, §. 8; fianbwirtl).

Unfall« unb StranlenDerfidjerungtgefcb Dom 5. äRat 1886 §. 10 Abfaf) 4, §. 11;

Uufalloerfidjerungigejef) Dom 11. Suli 1887 §. 8 815)05 1; Uofallotrfidjerunq«

gefcb Dom 13. 3ul'i 1887 §§. 10 Abfa* 1, 11 Abfall 2; ©efc®, betteffenb bie

3nDalibität8« unb AlteräDetfidjerung, Dom 22. 3uni 1889 §. 12 Ulbfap 2 . . .

8. Au* uertauften SBerthpapiercn unb jurüdgejogenen Rapitalien, Sparlaffen« ober

IBanteiulagen, entnahmen au« bem tReferuefonb*

9. Aufgenommene 'Jarleheu. 3Jorfd)üffe be« Bted)nung«führcr* unb fonftige nid)t

unter 5 fallenbe tüotfdj&ffe ;
anbere burdjlaufenbc üßoften

10. Sonftige Einnahmen : ')

a. im ©onjtn

b. batunlet au« ber töeforgung Don ®efd(äften ber 3nualibit<it*«
"JJ

”
unb Alterboerfidjcrung nad) §§. 112 ff. be« ©ejehe* Dom

22. 3uni 1889 ») .

11. Summe ber Einnahmen (3iffer 1 bi« mit 10) !

.

>) ^ttimiUige ober oertrogsmösigt (nidit auf gckbliibtr »etpftufmiag bttobenbe) Hutwabnngtn, StrafgelDcr. #(ali«8tt,ill)ttn f-

.) »ttgatungtn ber *er(idieni»g«an(taUen ic.
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b Wnbgaben.

1. gut ärjtlidje SPeljanbluug . . •

2. „ «rjnci unb ionftigc Heilmittel

8. Rrantengelber

:

a. on SWitgtieber

b.

°"
Angehörige bet TOUgiiebet' n«*V* »M 2 *» ®c^*

4. ftut« unb Setpflegungäloften an Sfranfenanftalten ' ' ' ' '

.

§8. 57 «bja® 2, 57 ft. «blae t

Bom 11. Suli 1887 §. 7 Ab(a6 2

3urüdgejat|lteN# (*« «« m* * bet einnal,men beteten Art)

8 giri^n^Wanf non ©edieren *.), «nlagen bei ©t>atlaiie„

ober Spanien, 3ufii$rungeu }um sHeferuefonbS

». a.,M«rtu. ».«» (««

w

*« «»•**“ m" • ****“ ®

anbete burdjlaufeube ^often

10. ©onftige Ausgaben

11. ©umme bet Ausgaben (3*ffe* 1 bis mit 10)

a «MAlufc. ©umme bet ©nnabmen (8tffet ft. il) ‘

I

©umme bet Ausgaben (3#r b. II) • • • •

etgiebt fflt ben ©d)lu& beS 9ied,nun9«ial)tä einen flafienbeftanb non_

§. 48 Abjafe 4 beS @e(e&e8

bet Ausgaben abjüglid) bet in 3<f?« «. 8 “nb n nuf;

geführten ^often) betrug

') Rjanten.rantportfofttn ;
8*1'« . *iwil"”lcn

»apifteit «• I »
. . nht

,) NMh nwlAe in ben nid,, cber .Mt BO«i«

burd)ftieid)cn.

,
istempelgebfibeen unb Mb,ge *ebc«„uila9e« beim «rinl «" »«"'

r nid), brt gonje 3«* fcnburd, beftanben hoben, » *• *.«fienbe^ *“
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11. *er«uSfltn*ouöweid

tä rtcn g*Ufcbt«ttc(tnu»fl »ia*»« '—
fflettlic* tttnaigtt QSrunbftü*) W»l M Wlt

A Xa» «tfammtBttmbgtn btt «afft CauAlthlteW««*» tcä

'

folgt juiammm

:

1 " te&flanb für btn |4»i M *«««**•
1 laut Borfttbtnbtm «6|d)tu6

2. baar im Mtfttwfonb»

.

b.
‘ ‘ “

t- r-

n:

(summt

\SfSSsr' rr*
unb StctonoalcÄftfiucnanftalku *)

Summe

„....) btt «HiW>
3. (pitnad) btträgt btt Utbttldjub

{ btt $afii»a .

ber «fiioa •)

#ad, bem wridfjtigtn «bfd)Iufft brttufl btt Utbtttoufs
( btt «afftua *)

,, . | btt «Itioa
4
) 1 1 m'bf • •

(Stgitbl gtgtn ba« «otiatjt an UebtrWujs
\ btt "golltoa *)i \ »»"‘9«

«ci btm «crinf »n «. 0'«'“ *" im ”°r'Aöri«^’ »

b.
(MÄr, utttbtii« w»i«w

=

1. Sum gtommottmSatn gtb4«n

5!odj btm twtiäbnfltn «bWU.fi bttrufl ba* StammbtnnS*tn

Stgitbl gegen ba» SJoriabt am Stammotrmögtn *;
| Be J[i9t[

2 gum SttWrotfonb» gtbitt« nach ben Sattgtlnnbcn« Utbnweifungtn (Sntlithungen) . . .

*ad, btm batftHftigcn «bfdM bdmg btt «tftnxfonb»
•

grfliebt ßtflttt ba* ^Boriafor an SKe^fTtje^onbJ
^ jpemfltc

metjr .

3. «I* »«titMfonb« Bttwtibtt. tat »afft mm btm «tttagc unltt A. X .. unb b. nad> «b,ug btt

«tnagt unttt B. I unb 3

. baat
b. in aiatlafitnbilibttn, »anltiuUgtn «. ..

»> lit »ttänbttung im »tammBttmagtn gtgtn ba» «otjabt

«ttluftt* turg gngngfbtn'

Stgitbl tintn «tlrttWinnb* oon .

ifk cniftanbtn : (bitr fmb bit «rünbe bt* i)unmd)it*
»btt

bem Stttb. mii

nicht tinfl*'
n Titit 18titbba»itrt""r.nb trftma.i« nad, btm «nlaufbTurft. bit fdmu in ftMm. 3«b»" «*

i
J^lSÄ f.»b bin MM«*«, mtltbt nid,, mtbt ft«,Hg, abtt noch «

,»Sa;t#i” ”Ä"*— -**
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Formular II. b.

(Crtfi- unb 3nnung».atantenf«ffen, joraic $iUfMafka.)

9fe(fmung3afcfd)luf;
(gilt äugleief) olS llebrrfidtf bcr Drreinnallintrn #eiträgr unb gcleifleten Uirtcrfldpungen').

2!er ^rotifenfaffe 91ame

»rt Sifc

I .«dfTcrmrfmuun. ')

» Einnahmen.
1- ffafjenbeftanb für bett Anfang be« 9{cd)iimig3iahrc3 (auafd)Iiojjlid) SfleferDefonbS)

2. Hinfen oon Kapitalien «nb fonftigen belegten (Seibern, forme ©rträge Don fonftigen
&ermi)[)en3tf)ei(en

3. ©intrittggclber

4. ©efammtbeiträge (Antf)eile ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer Aitioinmen), auS»
fdjtiefiiidj ^ufabbeitrage

5. ^ufabbeiträge für gamilienunterftübnng nad) §- 22 Abjab 2 be* Wejebe« . .

0. _3ujd)üffe be3 Arbeitgeber^ nach §. 65 Abfab 2 beS ©efebe« <)

7. (Srfablciftutigen für gewährte Kranfenunterftübnng nad) Sraittenocrfidjerung4gcfeb

§§. 3 a. Slbmb 4, 3 b. Abfab 2, 50, 57 Abjab 4, 57 n, Abfab I uttb 2; 2anb
roirtl). Unfall’ unb Uranfenuerftcherunqägefeb Dom 5. 3Kai 1886 §. 136 Abfab 5,

§. 137 Abfab 3

8. ©rfabteiftungen Don ©erufsSgenoffenftbaften, Unternehmern, 8erfid»erung«anftalten

für gemährte flranfenfürforge, Unfallrenten, .Qujdjüfje jum Sranfengelb nad) 11 ti

jalluerfid)erungägefeb Dom 6. 3uli 1884 §. 5 Abfab 8 «nb 9, §. 8; fianbmirtf).

Unfall» unb Srottfenucrficherimgägcfcb Dom 5. SWai 1886 § 10 Abfab 4, §. II;

UttfaÜDerficherungägefeb Dom II. 3uli 1887 §. 6 Abfab 1; UnfaHucrfidicrungS«

aefeb Dom 13. 3ult 1887 8§. 10 Abfab 1, 11 Abjab 2; ©efeb, betreffenb Die

3t

©efeb,
Dom 22. 3uni 1889 §. 12 Abfab 2

ober

3riDalibität3» uttb Alter3Derfid)erung,

9. Au8 Derfauften SBerthpapieren unb jurürfgejogenen Kapitalien, Sparfaffen»

©anfeinlagett, entnahmen au« bem IRejerDefonb«

10. AufgenommeneHarlehen. ©orfdjüffe be« 9?ed)nung«führet3 unb jonftige©orfd)üjje;

anbere burchlaufenbe fßoften

11. Sonftige ©innahmen “)

:

a. im ©anjen

b. barunter ans ber ©eforgung non @efd)äftcn ber 3noalibität3»

unb Alter*öerfid)erung nadh §§ 112 ff. beä ©efebe« Dom
22 3mti 1889»)

12. Summe bcr ©innahmen (fliffer 1 H).

') 5s fallen au#: für CrKIraiitenfaffcrt fiiffec t! ber 8innat|nien, für $Mf«taffcn Stffrr 6 unb Ith. ber tfitinabmen unbßiffrr

12»., bb. unb b., bb. bet 9tu#gabrn, Toroie bie Atmerfung unter 2 jum Äbicbfufj.

*i SrriluiBige ober wttragennifnge (nidtt auf gcfrbluber «erbfliettung berubenbe) 3ui»enbungen. Strafgetber, tütatjiigebiitjren n-

’) Vergütungen ber VtrftctjerungSanftaUrn k
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*

b.

pt ätjtli*e SBetjanblung . •

2. gilt «tjnei unb jonftige Heilmittel

3 Stiantengelber
:

a. an aKitfllicbet . • • • • '

'

s
'

r «biab 2 beä ©e(e&e4

b.
" *n®W bet SRitgliebet na* § -

4. Untetitiiftungen an SBij*nennntn
.

5. Sierbegelbet

, „» • •

i. sM» (*« n**-1*1“ “ “
'

lillttlll,on. nadl s,o.i..»in>4)<™-'ä
4s""

8
'M7ÄmÄ« '

'«'• **“«

11. 3uU 1887 § 7 «bjab ....

— »'
•.rr- w,;

.

anbetc but*lauienbe ^Soften

12. 8etn>aUung*au#gaben

:

a. pcii&nti*e :')

aa. im ©anjen

bb. batuntet au4i*eibbatejüt

3n»alibUäti- unb *ltetioerft*erung na* |§. 1 12 « 0

itfteä Born 22. 3uni 1889 .

b. iä*ti*e:*)

aa. im ©anjen

bb. batuntet a«4*eibbate fftt »eiorgung™ jWjW« £
3n»alibitäts- unb «ItertneiMetung na* &. ti-

©ejebe« oom 22. 3uni 1889

13. ©onltige Ausgaben »)

14. Summe bet Ausgaben C8»H‘t 1 *<• 13)

ftirnttSmcrfleMt)«». SHriietoft*» »»b ®i4tnl 1*1 '

* «... ‘ 1uH..vUhA uMh hrroL
') «rtolbunsen, "* *"*t

w“ *** oon -*

Dapicrrn u. i- w.
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XXXV.

A %

c. Hbföluft.

Summe ber Smna^men (3»ft« »-
. • •

Summe ber «uSflaben (8'ff« b ,4 >

Sigiebt füt ben ©djlul bei 9ledjnun<l»iaf|i«* e’nfn
’’’

uevSmbe« nad) §• 48 W<* 4 ^ w£*«una*anV«0 • • •

2. 8BWol^nflctau^itr
aB»«attei.betg«T»»ru«fl»a^

Sie reine 3<^re«au*gabe ber S»«e
'

anigefüljrten fofteu) betrug in ben Ic&ten f) 9
... .ft

Oicldjäftcn btt
unb

SmJ
“nk *

Sä:äjsä • - ~
,) «d tan«. >«1** i« k'" "’** rtet

91
JU burdiPRidK«.

Ok^r*. Hnb «erotbmni8*Wa<t Ih-«.
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XXXV.

A . ™ kr San, ™ c,,w,8cr 0tu"*,Wt) w
fatal »uiammen

:

'
n. kV»«flanb f»t kn S4MM »c<6nu#«liatrrt 18 •

•
_

1 . laut uorftetienbem Slbidjlub

Summe

*-ää® 9i5o,bt""'

unb SHcloitoaltäjtnlcnaiiitallfit
Summe

3. iiicmart) ktrdgt kt Ueberidmft
t<r liaifina*)« „

,
. . . I ber «ttiea *)

sad) km wndkiflen »bWjluffe betrug kr Ufkndiug
\ bct tiamt» <)

. . „ . I kl 91Itioa *) ll mtk • • •

grgiebt gegen bai Bor|at)r an Uekrtdmb
j

btt äiaijipa *) |1
weniger . .

1
*

»0 km Berten! iwu StertbBapimn^grgcn kn im boridbngen «k

i*l»H eingcitetlten Säertti ent&nnkn
{

‘

.

WuSerbem bcliut bi« «aflt fflrunbftüdc, roeldie und) «bjng bei «bgaben

unb Halten einen jdiitltckn Örttag gewdljwn »an- - • . ' *

B. X ad Berfügbare ilttiouermOgen (A. 1 «- unb b.) tKrtk' lt Ml »te i° l9>

I. 8«m Stammwrmigen geljkcn

91adi bem Borjdiuigen «Wag kling bod

gegilbt gegen bad «otiabr am StammoermSgen *)
|

1 9um WelettcionbS gebken norfi ben italtgefunknen Uekttueiiungen (Snljiebungtn)

Stad) km uarjdbrigen «bidituft belrug kr Seietnelonb#

metjr .

wenige«

gegilbt gegen bad Bori«t)t an Steterncionbd
|
inniger

’.

8. Setriekionb* otrbleikn ber Saite Ban km ««trage unter A. 1 m. unb b. nad) «bjug ber

«etrdge unter B. t unb 2:

». baue • •

b. in Sbartafienl’flebern, «antemlagen it

grgielt «inen «etrieHfonb« Ban . .

») Xi« Bereinktung im Siammoetmbgen gegen

«erlnfte* tuet ansugekn),

bat «ariabr ijt entitanben : (tjier (inb bei ®rüuk bed 8tttwd|fe* ®

»ertkMBiere Rnb eiilmolig nadi bem «ntantdtnrie, bie (dum in feill)C'«n Satiren etnwtbencn ju km ®<t1b, imt

1) 9ta*oldK^e^
Mb W*t »ntjnttRt«. twlebe nid« mehr itreitig, aber nodj

>) R orkeiri

1

t>egcicbnele«i «it fiiib^tjeex auijuiilttreu, roelcbe. obwobl kreitd fätli# getoorben, ÄKjjJKjJbJr
an OTiiietn unbevidjliat geblieben iiub, nidit baargen ioldie, luelebe und) kiiebenbcr, aitdbrüdlukr aber (nnidmieig

Bereinbatung regetmagig nadiltdglidi für bad wrflcgene Ct«b' geint»» werben.

<) Xad nidit tiittreilenbe üt »u burdiumdKn
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Formular II. c.

iSettieb»- unb BamHtanfenlaffen.)

9icd)nunfl§at>fd)lwfi

(gilt jugteidi als Uebetfidff btt »ercinuabmlcn Beiträge unb geleisteten Unterftdlungen).

35er Ärmtfenfaffe 9lame

Strt ©iß

1. ftaffcmcdjntutß. ')

a (Sinnahmen.

1. Raffenbeftanb für bat Anfang bei IRedjnungSjahrrS (auSjdjlicfilid) SReietbefonbi)

2. Hinfen »on Ranitalien unb fonftigen belegten ®elbern, joroie Erträge uott fonftigen

SBermbgenSthcilcn

8. SintrittSgelber

4. ©cfammtbciträge (Antfjeile bet Arbeitgeber unb Arbeitnehmer jujammcn), etui«

fdtliefelid) 3ul*>b6e>ttä8e

5. 3ul«ßbcittäge für gamilienunteritüßung nad) §. 22 Abiaß 2 bei ÖfejeßeS . . .

6- SJorfdjüffe bei Arbeitgeber« nad) §. 84 3'fict 4 bei ©cfeßc«

7. 3ufd)üffe bei Arbeitgebers nach §• 65 Ablaß 2 beS ®eftß*S

8. Srfaßleiftungen für gemährte Rrantemmterftüßung nad) ÄTantenoerfidjerungSgeleß

§S. 3». Ablaß 4, 3 b. Abiaß 2, 50, 57 Ablaß 4, 57 a. Ablaß 1 unb 2; Canbmirtb»

fd)aftli(hci Unfall» unb Stranlennetfidhcrungigefcß »am 5. 3)lai 1886 §. 136

Abfaß 5, §. 137 Abfaß 3

9- ffirfaßleiftungen non IBerufSgenoffcnfchaften, Unternehmern, Sevfidjevungianftalten

für gemährte Slranfenfürforge, Uufallrcntcn, ^ufdjiiffe gum Slranlcngclb nad)

Uttfauuetfid)erung«gefcß «am 6. 3«li 1884 S- 5 Ablaß 8 unb 9, ff. 8; fianbroirtt)

Idjartlidje« Unfall« unb HtautenoerfidjcrungSgeicß uom 5. SOlai 1886 §. 10 Ablaß

4, §. 1
1 ; Unfalluetfidierungigcleß uom 1 1. yuli 18.37,

fidjcrungSaefeß ucm 13. 3uli 1887 §§. 10 Ablaß
6 Ablaß 1 ; UnfaUuer-

1,11 Ablaß 2; Wcieß, betreffenb

bie 3noalifeitätS« unb AlterSnerfieherung, oom 22 3«ni 1839, §. 12 Abfaß 2 .

10. AuS uerlauften SSkrtbpapieren unb jurüdge^ogeneu Rapitalien, ©parfaffen« ober

93anteinlagcn, ISntnahinen aus bem Sefcroefonbä

11. Aufgenommenc ^Darlehen, iöoricf)üffc beS 9lcd)nung4fiibrer8 unb fonitigc nicht

unter 0 faüenbe Borfdjülfe; anbete butdjlnufcnbe $oftcn

12. ©onftige (iinnnfjmc :

*)
a. im Qtanjcn

b. barunter aus bet ®cforgung uon öiefd)äftcn bcr 3nt>alibi«

tatst* unb AltetSoerficherung nad) §§• 112 ff bei OefeßeS

oom 22. 3uni 1889»)

13. Summe ber Ginn ahmen (3 Ufer 1 bi« 12) . . .

i *$,

1 Sei Setnt I)#- (Jabtil-) unb Bau Hrantenfaffcn (lub unter 3'ffer IS bet Ausgaben lerne Höften bet „»affen* unb Aeeffnniig«-

fdtjrung" aufjunetjnieu.

’) Rteitrinige aber bettrageniäffige (n i dj t auf gefeßlaffcr Setoffidjtung btruffenbe) Sunieubungrn. Strafgelbrr, Sfabngebflffren je

’) Scrgfutmgen bet BetfidjerungSanftaUen it.

91.
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b.

1. güt ärjtlidje Be^anblung . •

2. giit fltjnei unb ionfttge Heilmittel

3. Jftantengetbet
:

t SÄ iaWiteUV» ’mi * »« •***
. ; ;

4. Unterftüpungen an äBbdjnerinnen
’

*

6. Sut- unb BerpfltflungSloften an
jftanfenunterftüfeung

7. gütforge für «eJonualc^jcn en n

<J

1

nad) RtantenMtfi^ttung«.

1
1 » * * *"' '•

ifSSÄ“Si-ä« *•

,,
W* >' m;

anbei« butd)taufenbe

13.

Bet®attung«au«gaben

:

a. petiouüd)«:
1

)

an im ©onjen
' ' '

bb. baruntet au^eibbate f«t »tiotgung «on Weiten

bet 3n»a(ibität8= unb «Uet4»«rfid>ctung nad) SS- 1‘- !'

bei ©efepe« doto 22. 3uni 1889

b. (ad)lid)e :*)

an. im ©onjen
' '

bb baruntet au^eibbate für Besorgung non «elften

bet 3n»alibität*- unb «Uei*t>erfid|erung nad) §§. 112 ft.

be« ®«|«&e« nom 22. 3uni 1889

14.

Sonstige Ausgaben

A15.

Summe bet Ausgaben ‘ «>i8 14)

n «.(«ihunatn, tanttf-men, «kigütungen füt ftta«fe»l#nttole, (KmiebmergebiHiHn. Stcitetoflen unb iiatt« b« 9icl‘ l!

tfntiAabigungtu bet tloiftanbimilglicbtt iüt 3eitMtluft unb entgongeuen KilxiUMibieuB unb bftflt.

»1 Kubaoben («i Sefimbinaltrial, SiaiuUnbiKbcr, Sorti, SohümMbe. «c.
„ SettV

») aeontenttanwotttoflen, 3inlcn ,
^tomfumen, Sttmuelgebubtfn «nb ionftigt »fbenaubtogen beim »ntaut

papieren ii. t- »)
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c. Stbfititufj.

Summe bet Einnahmen (>)iffet a. 13)

Summe bet SluSgaben (»jijfet b. 15)

Ergtebt für ben Sdiluft beä SRed)nungSjaf)reS einen Saffenbeftnnb non .

3it biefem ffafienbeftanbe (inb inbegriffen
:

jj" ^
1. nid)t nerredjnete (bei bet Umlegung nidjt in ftnrtdjnung ge»

btadjte) löotfdjüffe jut $>edung bet SluSgaben eines Staffen»

»etbanbeS nad) 48 abfob 4 be« öefefce«
|

.

2. Üoitatf) an getauften ©eitragsmatten bet ©erfidjerungSanftalt 1
)

$>ie reine 3af)teSau4gabc bet »affe (Summe bet Ausgaben abjjüglidj bet in Ziffer 9, 1 1 uub 12

aufgefiifjrten ©often) betrug in ben lebten (uorljtrgefjenben) btei 3al)ten, mimlidj :*)

18 Jt

18 • ... ,tk

18

') 2 olrtjc SBornitbc aii Bciiraftbmartcn toertkn nur bortommrn, nwnn bic SMucgirnft wmi OMdwUcu kr .tnon'ititait- uub

2Mlrr*9trfi(l)cnin(| auf km int S. 114 bei Wtir|fc4 vom 22 Junt lew# wrgrfclKiten ö«fl» tingrfÄbrt nwrbtn dt unb bic

Serfldrerungianftalt bit rriorbftlitbtn JNatlen nad) §. 112 Hbtaj :i «. a. C. nid)t jnr Beringung jju fletlcn bat.

*) Äoffrti, nwldie in ben Boriabeen nidii ubrr nidjt baä gonje 3abr binburd) txftantxn haben, ift ba« betrejfenbe Jahr jn

butrt)Htetd)rn
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II. Vcrmöftcneauetoeie

für beit Sdjliijjbcä fHerfftiungSialjreg 18

A. Tn« »tiammiotrmbgtn btt Kaffe (aubicpUefslicp be» EVtifit? ttroaigtr Wrunbftiide) fcpt fiep roic

folgt imamnten

:

1 . » f t i » Q

:

», btt Seftanb tut btn Sdihip btb fHeipuungMapreb 18 . .

1. taut ootßtpenbtm Wbiijlui
2. baar im SHtitiPtfonbt .

Ii. in {«ipotptltn, SSertpoapitttn 1

), Sparfaffcnbütpmi, Banfeinlagen
c. lonftioc Ifotbcrungcn iüriabtorbciungcn gegen flrbeitgtbtr, «emcinbrn, Rronfttifaffen, Beruf»— ofTrnftltaftcn, ißi

" ^ ' “— ... r ~~ - - - -
genoffenftpaftcn, Berficptrungbanflalten iC Dtrglettpt f «. ijifftr 8 unb 9 ')

2. $ a f |i b a

:

». Sarlrpen unb Boifd)üftr
b. (frlapfoiberuttgtn für jytnxiijrtc ttrattfcmintccfiö

.

« unbcriebtigt gebliebene ftorbttungtn oon Haiietumtgliebcrn,
unb Wefomwlrtjntitnanftalttn *)

Summt

Werjten, Slpoiptfeu, Sranltnpiiuiern

3. fciftnaip betrogt btt Ur£><rfd)iiB
{ ^ofpSo*«)

Kü(b btm wnidptigen flpftplufft betrug btt Uebttidtttfi
{

'

«rgitb, gtgtn ba» Borjaß, nu Uebtrf«
f £ JJg» \ }| Ägtt i

Sti btm Stttauf non SBtrlppapicren iü gtgtn btn im oorfäpngtii

Wbfdjtufs tingefftflten «trtp tntflanbtn j«™!™
«ubttbtin befipt bit «afft Wrunbftürte. toclepe natp «brug btr«bgnben

unb l'nfitn etntn ial)rtid>tn (frttag geiodprtn non
B »"* Pttfilgbart «ITtimwrmbgtn (A. 1 ». unb b.) oertpeilt ftd) mit folgt

:

1. Üuin otnmmottmbgtn geboren *
’Jiadl btm wnidprigen yibfct>lu& betrug ba» Stammpcrtnbgen

tttgiebt gegen bat Borjaßt am Stammoermbgeit •)
j ^

(«»Miriungt«)

Stgtcbt gegen ba» «orjapr an WtfttPtfonb» !

ra(*F • -

l rormftfr . .

8
- tfSfiT “* *» A. 1 a. uub b. «ad, «bSug her

•. bflor

b. in Sporfaffenbutpetn, »anfeintagen it.

~~~ etgitM tinen »etritbblonb« oon . .

Betlufle« turj anjngebeu)*
'm '' la""nwrmö9< " 9 l 8cn »ob Boriapt iß tntftanben: (pier ftnb bit flSrünbe bt« 3unwd)fe» ober

nxltpcm fie bibper ringeitem Toatfn"°ro bt

a

u

*

^

f 11 r ' c • fc<« **«« in früptten 3apten tnoorbtnen ju brm Btrtp. »ü
) Sur fotrtje ftorbenm.ien btt pict betrtepnrlen fln fi ..h ..

flnb. dfiidftdnbige Beiträge gtWteu nid« ptarptr
' «flipttn, rofl^r "><*« mtpr flrtittg, aber noep niept tingejogtn

^ *ut lolebt fborberungen btt brieidmeten Erl link tii.r „,.i.

|

geworben, lDfftfu ttanfK*

lidjer ob« ftiüfrfiwiflenl'ci'
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Anlage VII.

Sttufcrifcttortmung

für bie

föedntutißen ber öemeinbe=ftranfenücrfid)crunflen.

A. (finttahme.

Xbti)tilnng L

8- 1. ftajfenbeftanbam Anfang be8 SRechnungSjalirS.

§. 2. 3 i n f e n uon Kapitalien mib fonftigen belegten (Selbem, fowie Erträge non fonftigen 33erm£>gen4tf)eilen.

§. 3. ©efammtbeiträge (Änthcile bet Arbeitgeber unb Arbeitnehmer jufammen), nueidjIii'Klidj

3ufabbeittägr.

§. 4. 3 u i a b

b

e

i

t r

ä

ge für Jamiliemintcrftübung (nach § 9 Abfab 1 ©ah 2 beS ©efebcS.

§. 5. E r f a b 1 e i ft u n g e n für gewähtteftranfen unter ft Übung — nach SranfenDerfithcrungä*

gcfeh §§. 3 a. Abfab 4, 3 b. Abfab 2, 50, 57 Abiab 4, 57 a. Abfab I unb 2; Snnbmirttjf d)aft(idjcS

Unfall* unb JtranfenöerficheriiugMScfeb oom 5. Mai 1886 §. 136 Abfab 5, §. 137 Abfab 3. —
§. 6. ErfableiftungenoonVerufägenojfenfchaften, Unternehmern, SletfidjerungS*

an ft alten für gewährte Sranlcnfürforge, Unfallreutcn, 3ufd)üffe jum Stranfeiigelb (nach Unfall*

oerfidjcrungSgejeb »am 6. 3uli 1884 §. 5 Abfab 8 unb 9, §. 8; Vanbwirtf|jd)aftlid)c8 Unfall* unb

UranfcnDcrficherung8*©cfeb Dom 5. Mai 1886 §. 10 Abfab 4, §. 11; UnfaU«erfid)erung8gefeb oom
11. 3uli 1887 §. 6 Abfab lj UnfallDetficherungägcfeb Dom 13. 3uli 1887 §§. 10 Abfab 1, 11

Abfab 2; ©efeb, betreffenb bie 3nualibität$ unb AlterSDerficherung Dom 22. 3uni 1889 §. 12

Abfab 2).

§. 7. © o n ft i g e E i n n a h m e n

:

a. auä ber Seforgnng oon ©efdjäften ber 3noalibität8* unb AlteväDerfidjerung nach §• 1,2 ff-

be8 (Sefeßcä Dom 22. 3uni 1889 (Vergütungen bcr Verfichcrung8anftalten tc.),

b. im Uebrigen (freiwillige ober Dertragämäjjige — n i cf) t auf gefeblidjcr Verpflichtung beruhenbc—
3uwenbnngcn, Strafgelber, Mahngebühren tc.)

Abteilung II.

§. 8. A u 4 Dertauften Vferthpapicren unb jurüdgejogenen Kapitalien, ©partaffen*

ober Vanteinlagen.

§. 9. Aufgenonimcne Darlehen, Vorfdjüffe be8 fRedjn ungSf üf)rer8 unb fonftige

nicht unter 9iechnung8*Abthei(ung III. fallenbe Votfdjüffe.
§. 10. © o n ft i g e Einnahmen.

Xbijjttlitttg III.

§. 11. Votfdjüjfe aus ber ©emeittbefaffe nach §• 9 Abfab 4 beS ©efebe8,

§. 12. Vorfchüjfe unb SSiebcrerfab für Verwaltungäaufroanb — fiehe SS. 9 beä ©efebeS

unb §. 20 ber Vollpig8*Vcrorbnuug. —
§. 13. Vorfchiiffe für ben llaffenoerbanb (nach §§• 4(1

ff- beä ©efebeä).

§. 14. A it 8 g I e i d) u n g 4 p o ft e n.
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§.

B.

äbtytUvng I.

1. Rüt at jtlit^e »ebanblung.

2. ^ür «rjnei unb jonffige Heilmittel.

3. Krönten ge Iber:

i “SÄ ">« "«! *• ' «f
2 “ •"**

4. Stur* nnb 9Jerpflcguitg«toffen an «ranlenaifftol e
• Rranteuöeificbcrung*'

5
' !Ä"»M «KV»V»iJY« e.»«.®» I

i

- " 9*

1887 §. 7 «bjafc 2.

6. ^utüdgcjobltc öJciträg«-

1 !‘ÄI“*Ä »«..*. m *< ««“ * 3"“,il#ä,, ' *" “*

b. SffiS 3M»*»*•«» •***»*”- iont««'*'*"-

auslagen beim «ntauf von fflertl)papiereu k.).

XbtljtUung II.

8 Tüt Kapitalanlagen («ntauf »an SBcrthpapieren ic.), «»lagen bei ©pariaffen aber *w 1

9.

Surücfgeja^lte ®a rle|tn (bet bei ben (Sinnalpnen §• 9 bescidjnete» «rt>

10. ©onftige «»«gaben.

Abteilung III.

11. Rurüclgesablte SBorfdjüffe (ber in §. 11 ber ©»nannten begegneten «tl).

. 12. SBorjtbnHe unb ©iebererjab für S8er»altung«aufwanb^

. 13. 9.1 o

r

i d)

ü

H e fftr ben Hafienoerbanb (nach §• 4G ff- be« ®efe|je«).

. 14. «u«gleid)»ng*poften.

ttnmtrtung: I. toJ Val btt Sinnabmetubril J. 10 eignet [leb gut 9tuincit|mt in ©innabmt-SlxiUe 10 bc* ff
ef

#

II. n, ba« v«l btt Cinnabmerubtiltn 12 unb 14 jut «ufnabme in (Hnnabme-Spaltt 9 bei Sotmuwt ^
2. Xn«i>ot bet Su«flabe- «»alle 10 eignet (id) jut Uuinabuit in Uuegabe Spalte 10 be* JrormularS 1 » •

£ol btt Wulgaberttlmten 1*2 unb 14 jur Uuinatjntc in Uubgabt- Spalte 9 be* ijotiniilot# II- *

3. »tuen bet fletWiflfle [Är ben »ajknbttbanb (irbt S. »3 btt «etoibnung.
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ftnlagc VI 11.

<|imtathne- unb ^usgatfe-^udi

ber

Mranfenfaffe

für

ba§ 3>afyv 18 . .

5Herf)ner

3of)l ber 53citoc\cn .

1. ^rojentöerljältnift: n. bet ftatutenmä&igtn (bciammtbeitrage (Änt^eile bei Slrbeit*

gebet« unb bei Slrbeitneljmerb jujawmen) jitm Sutji'e • •

b. bei ftatutenmäfiigcn Strantengclbei jum fiofjne

2. Statutcnmifjige ®auct bev Shanfenuntcrftutsmig SBodjett

baoott n. mit Dollem Sitanlengclb „

b. oon ba ab mit geringetem Srantengelb „

1
gil 1

ftnmctlung: ftüt bie Ert<ltanlenta(ien fallen bie Spalten 7 unb 8 ber (finnaijracn «nb Spalte 9 bet

'fluigaben roeg.

®e(cSet< unb Scrorbnunfltbtatt 1891 92
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unb Vmubmtmjß-prttt

für im£ ®ro§l)er5ogtI)um Saben.

fiarlätube, fDlittrootf) beti 21. Xeiembcr 1892.

Kobalt.

*anl>c«tt<rrlt<SM ScrorOnung t bir itStlitlilni tcr Scaimtn brttcffenb.

Sifroröuutifltn : M iWtnitierium« bfr3ufiij, De« Ruit ui unDUnterrttftt«: Die ÜeDrouiDilfe

ou 8olt*i$ulen utib beren Vergütung betreffen«
;

De« SÄiuiflerium« beb Innern: bie lirlafiung con !rt)ififofjrtf'

üoltjetlidjen Vorfd)riften betreffenb.

Irurffebler-Vetitbtlgung.

2önfcv%rrlid)c ^crorbnung.

(33om 14. Itjcntber 1892.)

3>ie ißflidjten ber SBeamten betreffenb.

ft riefend), tum (Sottet ©tiafeen Oro^cr^og feon Italien,

£>evgo<f uon 3ü!)tingen.

s
Jlarf) Slnbörung Unfercö 8taat«minifterium«5 fjafieit SBir befdjtoffen utib oerorbuett,

inass folgt:

§. 1 .

Sin Stelle be« erfteu Safceä besS jtoeiten Slbfajje« be« §. 27 bet Slerorbnung oom 27.

'Se^cmbet 1889, bie $flidjten ber SJeamten betreffenb (©efe^eS* unb SBerorbnungöblatt Seite

ö3ö), treten mit SÖirffamfeit t»om 1. Januar 1893 folgenbe Söeftiminutigen

:

„$en nid)tetatmä&igeu ©eamten finb im Soße einet bitref) firanfbeit bercirfteit

Jienftbeljinbcrung bie Sienftbejüge für breijeljn Söorfjen naef) ber (Srfronfung jn

belaffcn. ürrbält ein in einer ftantlicßcn Slnftnlt ongeftellter iiitfjtetatmafjigcr Seamter,

beffen ®icnftbe,}üge jurn 2 beit in freier SMjnung unb Sterpflegung in ber SInftalt

befteben, ltiäbrenb bet bureb Stronfbcit beroirften 2>ienftbcljinberung in ber SInftalt

freie Äur unb ilerpflegung, fo tann ibm rocibrenb einer foldjcn (Srfrattftutg ber

löaarbejug an Hergütung um einen Don ber WnfteUuugSbebörbe fcftgufc^enben Öetrag

Wcfe#c«- unb Vembtuing*l>latt 1803. 93
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geminbert toerben, meiner ben burd) bic Sur unb Verpflegung ber SlnftaU burdj-

fdjtiiitlid) etmad)jeuben 9Retytfoften eittjprid)t."

©egeBeii ÄarUrufje, ben 14. ®c
4̂
cmbcr 1892.

^rirbrid).

Xarba«. Rätter. Weil, ffittuloitr.

Stuf ©einer fiönigliiifcn £>oljeit ^ödjften Sefeljt:

Dr. Sauer.

Serorbtiung.
(93om 4. Xfjcmber 1882.)

Xie fiet)rau9t)ilfe an Söolfsfdjulai unb beren Sergiitung betreffenb.

3nm Solljug ber §§. 37 unb 46 foroie beS §. 23 Wbfafc 3 bei ÖSefebes oom 13. Stoi

1892, ben (Slementarunterridjt betreffenb, rctrb unter Hufljiebung ber Serorbnuttg oom 17 -

3uli 1874 oerorbnet:

L «tnorbnung ber Vet)rau»bUfc.

§• 1 .

3uftänbig in Scjug auf bie Slnorbitung ber iDiitoerjefjung einer l'etjrerftetle ift:

1. roenti cs fidj um bie Serfefjung einer ßetjrerftetle burd) einen Sefirer berfelben

Solfsfcfjnle banbeit:

a. für einen Zeitraum bis jn brei Xagen:

ber Sorfifcenbe ber Ortsjdjulbebörbe
;

roo ein erfter Vefjrer gemäß §. 17 W
©tje&es über ben (Sfementaruiiterrictjt oon ber Oberfttfulbeljörbe ausbriitflid) beffeBi

ift, ftef)t bieiem bie Sefugnijj iur Slnorbnung einer OTitoerfebung für bie $aufr

eines Xages ju;

b. für einen Zeitraum bis ju oier Süocf>en : ber StreiSfdjulratb

;

c. für einen bie Xauer oon oier Soeben überfcbteitenbeit Zeitraum: bieüberfcf|nlbcf|orbc;

2. rcemt es fitfj um bie Scrfebuitg einer i'el)rcrfteUc burdj einen £ef)rcr ber 5Bolf$f<b“l‘

eines 'Jiadjbarortcs Ijanbelt

:

». für einen iJeitraum bis ju ndjt lagen: ber ftreisfdjulratb

;

b. für einen adjt Zage überfcbreitenben Zeitraum : bie Oberfdjulbebörbe.
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©leidföcitig mit ber Stnorbnung einer 3JiitDerfc^uug ift Stigeige an bie f)öt)ere Schörbc

(Slreisfc^utratt), Cberjd)u(bctjörbe) ju erftatten, wenn Dorausjufeljen ift, baß bie £e^rauel)i(fe

für eine bie oorftcfjenb beftinunte 3 llftönbigfeit übcridjreitenbc 3)nncr erforberlidj fein werbe.

II. Vergütung ber SJetjrauebilfe.

§• 2 .

3rür bie ßebtaub^ilfe wirb eine bejonbere Vergütung geleiftet, unb $nmr

:

n. bei befehlen i?e£>rerfteHeit im HnfteBung8ort beö anäbelfenbeit Setter«, wenn bie ©teil’

oertretung länger nt« 2 Slonate bauert, nnb in biefem Jaü Dom Ülblauf ber erften

2 ÜJionate an;

b. bei ertebigten ©teilen im Stnftetlung&ort unb bei (befefcten ober erlebigten) tM)rer=

fteHen m einem '-Nachbarort uom Seginn ber SteUoertretung an.

§• 3 .

®ie und) §. 2 ju (eiftenbe Vergütung beträgt 200 'Blatt für baS Oaljt.

•£>Qt ber ansfjelfenbe ßefjrer an feiner eigenen unb ber mitguoerfelfenben Schule bejirhung«--

tueife Jtlafie wöchentlich im ©anjen mehr als 36 Uuterrid)t«ftunben erteilt fo erljält berfetbc

für jebe roeitere ÜÜodjenftunbe bie in §. 46 lit. «. beä ©efeecs über ben (Elementarunterricht

bejeichnctc Vergütung dou 50 Start.

Sei Scrcchnung ber 3“hl ber Unterrichtaftunben (Slbfatj 1) werben einerfeit« nur bie

ihatjäd)lich erteilten Unterrichtaftunben in Setradjt gezogen, mäbrenb anberrrfeit« biejenigen

Unterrnbtiftunben, für welche juoor febon eine befonbete Vergütung geleiftet wirb (wie für

ben gortbilbungäunterricht, unter Umftänben für bie (Erteilung Don SMigion«*, lum* unb

9lrbeit«unterrid)t), iotüic halbe Unterrichtaftunben außer Setradjt bleiben.

§• 4 .

'SBirb bie Sief)rau«t)itfe oon mehreren fiebrern bfforgt, erhält jeber für jebe roödjentlidic

Unterricbtsftunbe, um welche baburdj bie gejefclidje lluterrichtäjeit (§. 37 8(bfa(j 1 beö ©efeßeö

über ben (Elementarunterricht) Dermebrt mirb, bie in §. 3 9lbfa|> 2 feftgefeßte ©tunbciiDergütung.

7?aQs biefe Vergütungen gufammen weniger betragen würben, at« bie in §. 3 ?lbfafc 1

begeidjnete Summe, jo erholten bie aualjetfenben ßcljrcr ben Unteren Setrag ju oertjättitiß

mäßigen Vtntßeiten.

§• 5 .

dauert bie ©telloertretung 6 Slonatc ober länger, fo wirb bie 3eit berfelben bei ber

Seredjnuug ber Vergütung oott in Stnfaj) gebracht. Sei fürjerer 2)auer ber ©teflnertretung

werben bie in biefelbe faflenbeu fferien au ber mitjuDerfefjenben Schule (nicht auch bie Sonn*
unb Feiertage) au ber SlitDerjebungageit in Slbgug gebracht
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§• 6 .

Vei fDlitnerfehung einer Sc^rerftetfc in einem Vad)barort erhall ber Stettocrtreter neben

ber etrcaigen Vergütung für bie Wehraußhilfe für jeben beljuf« ber Unterricf)t«ertbeilung im

'Jiachbarotte erforberlidjen ©ang unb SHürfroeg äufaminengerechnet), fall« bie Entfernung

mehr al« 1 Kilometer beträgt, eine ©cbftfjr unb jroot: bei einer Entfernung bi« $u 4 Kilo-

meter im Setrag oon 1 fölarf, bei einer Entfernung oon mel)t al« 4 Kilometer im Setrag

oott 1 fÖlarf 60 Pfennig.

fjiir bie Sr red) tutng ber Entfernung fitib bie nmtlidj aufgeftelltcu Entfernungßberjjeithnijfe

mafjgebenb.

§• 7.

Vknn bie nad) §§. 3—6 berechneten Vergütungen unb ©ebühreu baß Vetreffuif) au«

jährlich 800 9Jlarf (§. 37 Vlbfaj) 2 be« Elementarunterrichtßgejebe«) für bie in Setradji

fommenbe 3f>t überfteigen, fitib biejelben auf biefe« Vetreffnijj herabiujefcen.

jpaben in einem folchen jjall mehrere Wehret ?tu«bilfe gcleiftet, fo roirb baß ermähnte

Vetrejfniji, nachbctn barau« juoor bie etroaigen ©auggebühren beftritten finb, unter bie betreff

fenben Wel)rer nach Verhältnis ber oon bcnfelben mährenb ber 9Jiitöerfehung«*eit roöchentlid)

ertheilten Unterrichtßftunben oertheilt.

§. 8 .

2)ie auöhelfenben Wel)rcr haben über bie ihnen nach §§-3—7 ^ufommenben Vergütungen

unb (Gebühren fofort nach Seenbigung ber Stefloerttetung unb, roenn biefe längere 3eit bauert,

jeroeil« nach Wblauf oon 6 üRonaten eine '-Berechnung aufauftcllen, welche oon ber Ortifcbul

behörbe beftätigt ober nöthigenfall« berichtigt utcb at«bann ber Äreißjdjulüifitatur jur SBeiter-

beförberung oorgelegt roirb.

Stoß Nähere hierüber roirb burd) ben Cberfchulrath angeorbnet.

III. «tuehilfe im Mflifliow«iutttrrtdM <ts. 23 be« (j(cmcncaninteni<t)togeictjc«».

§. 9 -

$ie im (fall be« §. 23 be« EIcmentarunterri cf|t«gejeffe« ,511 leifteube Vergütung roirb

oon bene Oberfchulrath feftgefc()t.

Jiefetbe beträgt für bie SBochenftunbe 50 SJIarf.

;>m Jatt be« §. 23 Stbfap 2 roirb biefe Vergütung nur geleiftct, infofern unb inforoeit

ber au«hetfeubc Wehret mehr nie bie gefe&lich »orgefchriebcnc 3ah( oon Hnterrichtßftunben (§• 37

Slbfafc 1 be« ©eiche«) ertheilt.

Sei ?lu«bilfeleiftuitg in einem Vadjbarort roirb auger ber in Jtbfah 2 begeiriiueteit Vet-

gütimg an Stelle ber ©auggetniljrcn noch ein oon ber Cberfchulbehörbe unter billiger Verüdf
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fidjtigung ber Vorfritrift in §. 6 biejer Verorbnung nad) freiem ßrmefjen ,511 beftimmenbec

Vaufcffbetrag geteilt«.

IV. Wu®l)Uf®ivcifc $crfct>uug bcfoubero bejahter ttutetridM®ftttiil>cw.

§. 10.

SJcnn ein fieptet befonber« bezahlte Unterrid)t®ftunben (3rortbilbung®=, Xj|iunterrit^t)

anit)ilfsmeife »erficht, Ijat er bie ^iefilr auägeroorfene Vergütung für bie ganfr 3>auer ber

2lu®l)ilfeleiftung anjufpredjen.

3?ie Slu^abiung erfolgt — fofetn nidjt atoijrften ben beteiligten Sehern Vereinbarung

getroffen ift — nad) Slnorbnung ber Cberfdjulbetjürbe au® ber ©cmeinbefaffe.

$arl®rufje, ben 4. 3)ejember 1892.

©roSberioglidje® SDlinifterium ber 3uftij, beb Ihiltu® unb Unterridjt®.

fJioff.

Vdt. Sdjtoörer.

Scrorbnunfl.

(Vom 10. »ejembtr 1892.)

'Eie (Stlafiung 0011 id)ifffaf)it®polijeittd)eii Vorfdjriftcn betrcffcnb.

Vuf ©runb ber mit Silier fjödjfter ©taatbminifterialentfdjliejjung oom 7. 3)eicinber 1892

in ffirgänjuug ber VlQcr^äcfjften ©ntfdjliejjung au® ©roffberjoglidjem Staatdminifterium oom

25. ‘Sejcmber 1871 crtbeilten ©rmädjtigung roirb jum Vollzüge be® §. 366 3<fffr 10 be®

)Heid)®ftrafgefe|)bud)c® uub be® §. 148 Ziffer 1 be® Volijeiftrafgefc()bud)co beftimmt, baß bie

*ur ©rbaltuug ber Sicfjerljeit, Sequemlid)feit unb SRulje auf liBoffcrftraücn in ber VfäEje oon

.päfen unb £anbefteüen crforbcrlitfjen Seftimmungen mit ©euefjmigung be® SRinifterium® be®

Innern burd) bejirffl» unb ort®(>o(ijei(idje Vorfdjriften erlaffen roerben fönneu.

& a r 1 ® r u f; e
,
ben 10. 5)ejember 1892.

©rofjbersoglidje® SKinifterium be® Sintern.

(Sifentoljr.

Vdt. .{i. oon iHed.
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Dru<ffef)IeT*öerid)tigung.

3» eine™ Sbeile bcr bet Sir XXXII bc» 0M!{**• tmS OrtbtbtumglWemrt beflnbet fM) tn bet auf S«ut 577

abjebtiiiflrn Cerortiuine be« (Srotsberjogtvcben Sünifttrium* bet 3u(ty, bef Sulrnb uub Unterriä)!« «cm 29. CItober b. J.

ein Stelle bet Anfängen»rief „3 u t* irtttiilmUdi bo» SBort „S>te“.

Di»

It»rt uitb String ocn Walfd> d Vogel in KotUrube.
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(5flYlifö- mb llmnämmtiii -Blatt

für *>a3 ®n)fjf)er§t)gtl)um hatten.

ÄarlSruße, ©amftag ben 24. $e§ember 1892.

inßalt.

t)<rort>nung bt4 ®! i n i fl 1 1 i u m } begönnern: bie Sdjifffabri auf bem Bobeufee 6etreffenb.

^crorbnunß.

(Som 17. Dezember 1892.)

Die Stßifffaßrt auf bem ©obeufff betreffenb.

3um ©otljuge bet am 6. 2Rai 1892 in Stegen,} j}roifd)en ben Seoollmädjtigten ber ©roß*

ßer^oglußen SRegietung, bet ftaiferlidß ftöniglicß Deftetteitßifdjen, bet 8‘önigticß ©aße*

rifcßen, bet Stoniglid) SSürttembergifcßen SRegietung unb bet Sdjroei/ferijcßen Sibgeriofj«nfd)aft

gettoffenen ©ereinbarung, unb ^mar aur nadffteßenben 3iffer 1 auf ©runb ber burcß Mer*
ßötßfte gntfcfjließung aus ©roßßerjoglicßem ©taatöminifterium oom 6. äuguft 1892 ert^eitten

ffirmädjtigung, roitb im ©inoerftänbniß mit bem Sinansminifterium gemäß §. 366 3iffet

10 beS SHeitßSftrafgefeßbiußeS unb §. 148 beS ^oli^eiftrafgefe^buc^eS oerorbnet, maS folgt:

I.

Jln ©teile ber Slrtifel 2 Mfaß 1 ©aß 2 unb Slbfaß 2 bi« 4, Strittet 8, 9, 13 Slbfaß

2 bis 4, Slrtifel 16 unb 17 Slbfaß 1 ©aß 2 unb 3 bet internationalen ©cßifffaßrts* unb

ftafenorbnung für ben ©obenfee oom 22. ©eptem6er 1867 (^Regierungsblatt 1868 ©eite 215)

treten mit ©Mrfung öont 1. ÜJiätä 1893 folgenbe ©eftimmungen

:

A. ©daftung ber ©djiffe unb 3<t)ijfeuutcrhuf)uiig.

§• 1.

Sein ©djiff batf berart belüftet roerben, baß eS tiefer geßt als bie flinie, burdj roelcße

bie größte juläffige ©intaudjung bejeidjnet ijt.

Offene, baS ßeißt nießt mit feftem ©erbed berfeßene Segelftßiffe müjfen in bem Jade,

baß bie ©cßiffsmatib nießt minbeftenS 50 cm über bie SBaffetlinie ßeroorragt, mit fogenaunteu

unb örrorbitungSblall 1892, 94
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SJinbtaben oon (oldjcr $öfje oerfefjen rocrben, ba& bas ©laß Dom ©Jajfetfpiegel bis jut Cber=

fante bet Söinblabe überall minbeftenS 50 cm beträgt.

Sofern bie ßabung eine® offenen SegelfdjiffeS aus regelmäßig gefchidjtetem, gejdjnittenem

ober gehaltenem SSei^oIj befielt, Faun bie Slnroenbung ber ©linblaben unterbleiben.

§• 2 .

©ei ber nad) Strtifel 6 ber ©obenfee^Sehifffabttö» unb .fSafeuorbnung Dorjuneftmenben

Unterfuchung ber Schiffe ift protofoUarifcf) feft^uftellen

:

1. in allen ff allen, ob baS Schiff für feinen 3>oecf geitügenb ftarf unb bauerhajt

gebaut, gut abgebidjtet unb feiner ©eftimmung entfprechenb eingerichtet ift;

2. bei ei fernen Schiffen inSbefonbcrc, ob bie Stärfe ber Cuer= unb Sängeoerfteifungen

fotoie ber ©eplattung genügcnb, ob bie ©ernietung unb bie ©crftemmung ber ©led)=

nä^te forgfältig auSgefiihrt unb baS Schiff t)inreic^enb mit roafferbichten Schotten

oerfehen ift;

3. bei 2)ampf jdjiff en aufjerbem:

a. ob bie ©lafdjine in ihrem Sau, in ihrer ©uffteßung unb namentlich auch in i&rer

©erbinbung mit bem Schiffe berart bejchaffen ift, bah fie eine anbauernb fidiere

IhütigFeit erroarten läßt, fomie ob bie ©FafchinenFammer f)inreid)cnb 'Jtaum bietet,

bamit btt 2)ienft bei ben Steffeln bequem erreichtet unb aüe T heile beS ©etregungs-

apparateS unterfucht merben Fönnen;

b. ob bie ©iafrfjtnenfammer oon ben Äajüten unb non ben Vaberäumen burch Schotten

aus ffifenbledj getrennt ift unb ob ade nötigen ©orfichtSmajjregeln $ur ©eth'dnng

oon ffeuerSgefahr getroffen finb;

c. ob bie $)ampffeffel in ihrer Hufftefluug nach ©Faßgabe ber polizeilichen ©eftem

mungen über Slnlegung oon IDampfFeffeln amtlich geprobt, beziehungsroeife ob fie

feit roeniger als OahreSfrift amtlich reoibirt unb oorfdjriftSmäfjig befunben ftnb;

cl. ob — inSbefonbere bei zum ©erfonenoerFehre beftimmten Tampfidjiffen
— bie

kreppen unb ©elätiber auf £>ecf unb außenfeits gehörig fidjer, bie Oejfnungen im

3>erf mit ©orrichtungen gegen unoerfehenes .pineinfaßeu oerroahrt unb — hei

©abbampfern — bie Jhüren z“ ben ©äbern gehörig oerfchließbar eingerichtet,

ob bie Cefjnungen in ber Schiffsfchale, bie tiefer liegen, als bie Cinie ber größten

Zuläiftgen Eintauchung, mit zmecfentiprecheiibem Slbfdjluß oerfehen unb ob ©oth"

ausgänge aus bem fteffelraum, aus ber ©Fafdjinenrammer unb aus ben Safüten

in geniigenber 3*# unb in zmecFentfpredjenbcr Einrichtung angebracht ftnb.

©ei roicberljolter Unterfuchung eines Schiffes ift namentlich auch auf etwaige

«bnüßung, begonnene 3erftörung ber einzelnen 2heile burch f}äulni& ober ©oft=

bilbung, fomie auf bie 3n>ecfmäfjigfcit ber oorgenommenen Äenberungen ober Er

neuerungen ju achten.
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§ 3.

Öei ber Unterfuchuug kt Scf)iff«au«riiftung ift gu prüfen, ob ba« Schiff mit aßen gur

ftd)eren gohrt unb gur (pilfe in Kothfäßen erforberlicfjen Oeröthen unb (Einrichtungen oet»

fet)en ift.

3ur itottjmenbigen SluSriiftung gehören inSbefoubere auch bie gut rafdjen (Entfernung

t)on VJaffer au« bem Schiffsraum, fowie bie gur Abgabe ber oorgefchriebenen Signale er»

forberlidjeti Vorfehrungen unb @erät^fc^aften — ßidjter, Kebelhorn, Dampfpfeife, Schiff«»

glocfe, Signalfanone.

35er Don eine« Kebelhorn« foß auf minbeften« 500 m (Entfernung beutlid) hfabar unb

bie Dampfpfeife fo angebracht fein, baß ber Schaß möglichft nicht gebämpft toirb.

Sluf eifernen Schiffen muß Vorfeljr getroffen unb müffen bie nötigen Söerfgeuge unb

Ktaterialien oorhanben fein, um ein ßed ohne 3eitoerluft beftinöglichft ftopfen unb bichten gu

fönnen.

gebe« Dampffdjiff muß ferner oetfehen fein:

a. mit (Einrichtungen unb Serätljen, um einen an Vorb ausgebrochenen Vranb toirffam

gu betämpfen;

b. mit einer beweglichen Ueberborbleiter, foroie mit minbeften« einem gehörig auögerfifteten

KettungSnachen, welcher fo angubringen ift, baß er rafch in« SBaffer gelaffen unb

bemannt werben tann;

c. mit einer ber ®röße be« Schiffe« unb feinet Swedbeftimmung entfpredjtnben Slngahl

oon KettungSgürteln ober Kettungöringen. Stuf ben gum 'fJerfonenoerfehr »erwenbeten

Dampffchiffen ftnb außerbem bie auf Ded aufgefteßten Difdje unb Vänfe fo eingu»

richten, baß fie in« SSaffer geworfen werben fönnen unb genügenbe Sdjwimmfraft

befi&en, um ebenfaß« gut Kettung oon in« SJaffer geratenen ißerfonen bienen gu

fönnen.

Sei Reinen Dampfbooten, inSbefonbete folchen, bie lebiglich gu Vergnügungsfahrten be«

(Eigentümer« ober gum Verteilte gwifchen nah« gelegenen Orten bienen, fann oon ben (Et*

fotberniffen ber lit. a. unb b. abgefehen werben.

Sluf Schleppfchiffen unb inSbefonbere Drajeftfähnen müffen miitbeften« gwei Kettung«»

ringe mit ßeinen, auf Segelfchiffen ohne Ded muß bie gu gleichem 3mede beftimmte fogenannte

„ßabe" oorhanben fein.

Sluf aßen Dampffdjiffen ift bie (Einrichtung gu treffen, baß gwifchen bem Ded, begiehungS*

weife ber Äommanbobrüdc unb bem SKafchinenraum eine leichte gegenfeitige Verftänbigung

möglich ift; auch muß auf Schiffen mit Vromenabebed oom Äommanboplaß, fowie oom Stanbe

be« Steuermann« au« eine« bet afuftifdjen Signalmittel in Dhätigfcit gefeßt werben fönnen.

Die unterfudjenbe Vefjörbe hat auch gu beftimmen, welche Vemannung gut fieberen gahrt

be« Schiffe« minbeften« erforberlidj ift.

§. 4.

SSenn ba« Schiff burdj bie Unterfuchung tauglich befunben ift, hat bie 93ef)örbe bie ßinie

bet größten juläffigen (Eintauchung feftgujefcen.

94 .
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©ei Segelschiffen ofjne fefte« Ded — Segnern — foü bet ©linbeftabftanb biejet ßinic

oom Sdjiffätanb betragen:

a. bei einet ßabefäbigtot non 30 t unb meijt : 30 cm,

b. bei einet ßabefäfygteit non weniger al« 30 t; 24 cm.

©ei DampfSd)iffen, welche bem ©erjonenoetlehr bienen, mufe bie ßinie bet gröfeten ju«

läjfrgen 6intaud)ung wenigften« 40 cm untet bem nnteten SRanb btt fjenftet unb bet Dehnungen

füt bie Sabadjien liegen.

3m Utbrigen erfolgt bie Stimmung bicfer ßinie nacf) bem Grmeffen ber untetjudjenben

8ef)ötbe, bejiebungärotife bet beigejogentn Sachoerftiinbigen.

Die ©eftimmung bet bet größten juläj(igen Gintauchung entfprcdjenbeti ßabefabigfeit

gedieht entroebet auf ©runb eines auf ©erlangen be« GigeutljümerS ober be« fführer« beS

©Riffes oorgtnommenen 3lid)0etfal)teuS ober aud) nach einet Setedjnung, welche oon ber unter»

fuifjenben Sefjörbe auf ©runb bet ftauptabmeffungen be« Schiffe« : Sänge, Sreitenmajje unb

jpöbe jwifchen ber Säaffertinie be® letten ©Riffes unb bet ßinie beS größten juläffigen lief»

gang« notgenommen roitb.

Sei ben für ben ©etfonennetlebr beftimmten uDampffe^iffen fefct bie Seprbe feft, welche

gröfete 3«^ oon ©etfonen an ©orb genommen werben barf. Dicfe 3a^I ift an einet

geeigneten ©teile be« ©Riffes anjufdjreiben.

3ut Segeitbnung bet fiinie bet gröfeten juldfftgen Gintauchung ftnb eifetne JHammerrt

oon 25 cm fiünge unb 4 cm |>öbe unb oon hcroortretenber ffarbe (weife ober bellrofb auf

bunflem, fdjwatg auf hellem ©runbe) gu oetwenbcn. Än eifetntn ©Riffen, bie im (figenitjume

unb ©etrieb be« Staate« ober einet oom Staate tonjejfionirten S^ifffaljrtsuntetncbtnung

fielen, tann an bie Stelle ber flammet ein aufgemaltet Strich oon gleicher Sänge unb pöb*

unb oon entfprechenber ffatbe treten.

Dit Unierfante bet flammet ober be« Stricht« mufe mit ber feftgefefcten Sinie ber grölten

juläfftgen Gintauchung jufammenfaüen.

Die flammern, bejief)ung«meife bie ffreibotbftriche fmb an beiben Seiten in bet Stegei

mittfchiff«, bei Dampffdjifftn am ©orber« unb am ^interfchiff, bei nicht mit feftem Ted

oetfeljenen Stgelfchiffen ba an*ubringen, wo ba« ffreibotb bie geringfte pöhe bat. Äuf bet

fidjtbaren Oberfläche ber flammern fmb einjufjauen:

innerhalb eine« Singe« bet anfangs« unb bet Gnbbucbftabe be« Sipe« ber ©ebötbe,

welche bie ©tiifungäurfunbe auefteHt, j. ©.

bantben bie Donnenjabl ber Sabefähigfeit be« Schiffe« in arabifd)eii 3abl«<-
9fi

ben ©erfonen-Dampffchijfen fann oon biefer «nfchreibung ber tßabefä^igfcü abgefeben

werben.
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§• 6 .

Die ©rüfungaurfunbe wirb nad) beit beigefügten Formularen (Anlage I. unb II.) au«=

gefertigt.

§. 7.

Stuf 2J?otorenboote (Soote mit ©etroB, Naphtha* ober ßleftromotorcn* u. f. f. ©etrieb)

finbeti bie tjorftefjenb für bie Dampfboote gegebenen ©eftimmungen ftnngemäße Slnwenbung.

Siuberboote unterliegen ben Dorfteljenben ©eftimmungen nidjt.

B. öorfd)riftett jur iUrljütuitg Don Gkfafyren in ben£äfeu unb auf bev^afyrt.

§ 8 .

Die Hafeneinfahrten ftnb wäljrenb bet 91acf|t, unb gwat ooit ©onnenuntergang bi8 ©onnen=

aufgang, p beleuchten.

3ur ©ejeidjnung bea rcc^tfeitigen Hafenfopfe« (Dom Sanbe au« gefefjen) ift bie Sünwenbung

einea rotljen Sicf)tc8 pläffig. Unter allen Umftänben aber muß bie ©eleudjtung in einer

$8cife bewirft werben, baß ficß bie Sichter auf ben ^»afenföpfcn nicht nur Don allen

im |)iutergrunb bea Hafengebietea beftnblichen, fonbern auch oon ben für bie ©djiffe Dor*

gefchtiebenen Sichtern wefentlich unterfcheiben.

Die Dampfboot-Ttnlanbefteüen ftnb in bet 9tacf)t p ber 3e'l, ju welcher baa Anlaufen

oon Dampfbooten p erwarten ift, p beleuchten.

Für bie Slbgabe ber in ber Signatorbnung (Mnlage III.) nähet beftimmteu Signale

müffen in ben Hiifro unb an ben Dampfboot=8nlanbeftelIen angebracht fein:

a. ein weithin hörbare«, ticftönenbea Nebelhorn,

b. eine heütönenbe 'Jtebelgloefe.

Für bie Dampfboot--?lnlanbeftellen im Ueberlingerfee gilt bie ©erpflichtung pr Führung

unb ©enüjpng bea Nebelhornes nicht.

Ferner muß in jebem Haupthafen eine Signalfatione fich befinbeit unb ein mit ben nötigen

©eräthfchaftcn auagerüftetea
sJiettung«boot in ©ereitfdjaft gehalten werben.

Slla Haupthafen ift bereit ber Sonftanjer Hafen p betrachten.

§. 9.

Die ßrncptung non Sahnfiationen für ben regelmäßigen ©erfonenDerfehr ber Dampf-

fchiffe ift nicht pläffig.

§• 10 .

Die in ben folgenben 3>ff*rn 1 bia 5 erwähnten Sichter, unb feine anbeten, müffen bei

jebem SBetter Don ©onnenuntergang bia Sonnenaufgang geführt werben.

1. ßin Dampffdjiff muß, wenn eä in FQhrt ift, führen:

a. am ©uge, unb jwar minbeften« 3,6 m über bem Hauptbecfe, ein helle«, weiße«

Sicht, fo eingerichtet unb angebracht, baß e8 gleichmäßig über einen Sogen be«
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porizontei oon 20 Stompaßftridjen, unb zmat 10 Stritte ooit oorne nad) jebet

Seite fufjtbüt ift;

b. an ber regten Seite ein grüne« Sicht, jo eingerichtet unb angebracht, baß ei

gleichmäßig über einen flogen bei porijonte« öott 10 Sompaßftrichen non oorne

nach recht« jidjtbar ift;

c. an ber linfen Seite ein rotfje« 2id)t, jo eingerichtet unb angebracht, baß e« gleich 1

mäßig übet einen '-Bogen be« ;porijonte« oon 10 $ompaßftrid)en oon oorne nach

linf« fuhtbar ift;

cl. am J'ped ein blaue« Sicht, jo eingerichtet unb angebracht, baß e« gleichmäßig über

einen '-Bogen be« porizonte« oon 16 Sompaßftrichen, unb 8 Striche oon

rüdmärt«, nach jeber Seite fidjtbar ijt.

2. Segeljchijje, ©ütetfdjleppjchiffe unb Srajeftfähne haben
,51t führen:

a. wenn jie jelbftftönbig fahren, am '-Bug (@ra«) ein weiße« Sicht; bajjelbe muß bei

©üterjchleppjdhiffeit unb Irajeftfäfjncu bie oben (3iffet 1 a.) für bie ütampffdjiffe

oorgejdjriebene ßinrießtung haben;

b. wenn jie im Anhang eine« Xampffchiffe« fich befmben, außerbem noch am petf

(an ber ©knne) ein weiße« Sicht, welche« über einen ©ogen be« porijonte« oon

16 Äompaßftrichen, unb jmar 8 Striae oon rüdmärt«, nach jeber Seite ficf)tbar ijt.

Auf gejdjleppten flößen ift ebenfall« am hinteren ßnbe ein weiße« Sicht

aufjujtetten.

3. ßin Segetfchiff, welchem oon einem anberen Schijf bie Abficßt be« ©erfahren« (Heber»

holen«) funbgegeben wirb (§. 11 3iffer 8 Abfaß 2), muß biefem oom .pect (oon ber

ffianne) au« ein bette« weiße« Sicht, welche« hin unb her ju fd)roen!eu ift, zeigen.

4. Segelpadjten, Jifdjerboote unb Wubcrboote haben bei Annäherung oon ober t» ®a*Pi
s

jcfjiffen rechtzeitig ein weiße« Sicht ju zeigen.

5. 3ebe« außerhalb ber päfen unb Saubung«ftetten oor Änfer liegenbe Schiff muß ein

helles weiße« Sicht zeigen, welche« nach allen Wichtungen fidjtbar ift.

6. X ic an ben Antanbeftetten ber päfen oertaut liegenbett Jahrzeuge mflffen nach

gäbe ber in ber betreffenben pafenorbnung hierwegen enthaltenen ©eftimmimg ober

auf Aufforberung ber pafctibebcirbe (be« pafenmeifter«) jebem in ber 3eit oon Sonnen»

Untergang bi« Sonnenaufgang einloufenbeu $ampffdjiffe unb ben oon biefem geführten

Schleppschiffen an ben ber pafeneinfahrt zngefehrten Sdjiffäenben unb an ben am

weiteren heroorragenben Sdjiffstheilen (Wabfäften) hotte weiße Sichter zeigen.

7. Die Sichter fotten in bunHer Wacht bei flarcr Suft fichtbar fein:

«. bei Stompffchiffen

:

ba« Sicht am ©ug auf 5 km

bie Seitenlichter auf 3 H

ba« pecfticht auf 0,5 „
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b. bei Segeljd)iffen , ©üterfdjleppfchiffen unb ^rajeftfätjuen bas tuci&e

flicht auf 2 km
c. bei ©onbeln «lib fKuberbooteu auf 1 „

8. 3)ie Seitenlidjter bet Uampfjthiffe muffen jo angebracht fein, baß fie auuätjernb bie

SBreite beb Schiffes barftellen; bei 5Habbampfern finb fie, fotoeit thunlich, gegen bie

Slujjenfanten ber fKabfäften hin i“ befeftigen. Shifjerbem müffen biefe beiben Seiten^

lichter oon ber 3nnenborbfeite mit Schirmen oerjehen feilt, welche fotoeit bor ben

l'ichtern herauSragen, baß biefe nicht über ben SBug oon ber anberen Seite her gefeheu

toerben fönnen.

§ 11 .

1. Stein Schiff foH in ben Stur« eines anberen auf ber (fahrt begriffenen Jaßrjcuges

einfahren, jo baß eS folcheS in feinem fiaufe ftört.

2. Senn jroei Dampffchiffe fidh in gerabe entgegengefeßter ober beinahe gerabe entgegen

gefegter SRidjtuitg einanber nähern, fo baß baburch ©efai)r beS .ßufammenftojjes

entfielt, fo muß jebeS Schiff feinen Kurs nach rechts äitbern, bamit fie an einanber

lintS oorbeifahren.

3)iefe Seftimmung finbet nur bann Stnroenbung, roemt Schiffe fid) in folget

Seife in gerabe entgegengefeßter ober beinahe gerabe entgegengefeßter Siidjtung cin=

anber nähern, baff baburch ©efaßr beS 3ufammenftofje3 entfteht, nicht aber bann,

wenn jwei Schiffe, fofern fie betbe ihren SturS beibehalten, frei oon einanber paffiren

müffen.

2)iefelbe finbet baßer nur in folchen Jätlen Slnwenbung, »nenn bei Sage jebeS

ber beiben Schiffe ben 33ug, ben ÜJiaft unb ben Kamin beS anbereu mit feinem ©ug,

SJlaft unb Kamin, in einer t'inie ober nähern in einer öinie fießt unb wenn bei

Siacht jebeS ber beiben Schiffe in foldjer Stellung fich befinbet, baff beibe Sehern

lichter beS anberen Schiffes ju fehen ftnb.

3. Senn bie fturje jweier Dampffdjiffe fich f° freugen, baß baburch ©«fahr be« gufanimem

ftofje« entfteht, fo muß baSjenige 3)ampffcßiff aus bem Sege gehen, welches baS anbere

an feiner rechten Seite hat-

4. Senn ein Stampfjchiff unb ein Segclfchiff in foldjer Siichtung fahren, baß für fie

bie ©efaßr beS gufammenftofje« entfteht, fo muh baS $ampffdjiff bem Segelfd)iff

aus bem Sege gehen.

2)ampfjd)iffe h°ben fich unter allen Umftänben
,

nameutlid) bei ftürmifcher

Sitterung, oon Segelfdjiffen unb Keinen ober jdjmerbelabenen Jahrjeugen berart

entfernt ju huhen unb nötigenfalls bie Ktafdpne abjuftellen, bah für biefe Jaßrjeuge

beim SBorüberfaßren burch ben Settenfdjlag feine ©efaßr entfteht.

5Den in bie £jäfen ein-, bejiejjungSweije aus benfelben auSlaufenben 3>ampffchiffen

müffen ©onbeln unb anbere Keine Schiffe auf entfprechenbe (Entfernung aus bem

Sege gehen.
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5 . ^ebf« Dampffdjiff, welche« einem Schiff in gefafirbrotjenber Sleife nabelonimt, mufj

bie ftab« oerminbern ober, wenn itötfjig, floppen unb rücfwärt« geben.

Dritt biefer galt bei jroei Dampffdjiffen ein, fo bat baöjenigc berfelben, roeldje«

bie ©efafjr juerft Wabrnimmt, ba« onbere Dampffdjiff burd) Stbgabe be« Sllarmfignale«

mit ber Dampfpfeife auf bie bro^enbe ©efabr oufmerffam 311 madjen, welche« Signal

oon bem anberen Dampffdjiffe fofort 311 erroibern ift.

3n gleicher Sleife bnt ein Dampffdjiff, wenn e« fid) in gefabrbrobenber Sleife

einem ©egelfdjiffe, gifdjerfabn, einer ©onbel unb bergleidjert nähert, biefe Ja^rjeuge

burdj ba« Slarmfignal mit ber Dampfpfeife auf bie ©efabr oufmerffam 311 matten.

Da« ©egelfdjiff, toenu e« bie ©efabr früher bemerfen foHte, a(« ba« ficb näbernbe

Dampffc^iff, ift ebenfaß« oerpflidjtet, mittel« be« Sltarmfignal« mit bem 9Mel!jorne

bie Stufmerffamfeit be« Dampffdjiffe« ma^utufen.

6. Slenn ein Dampffdjiff wäbrenb ber gab« manöorirunfäbig wirb, fo bat baffelbe ben

in gefabrbrobenber Sleife fitb tiäbetnben ©Riffen biefen Uraftaub burdj ba« in ber

©ignalorbnung (Stnlage III.) biefiir öorgefetjene ©ignal befannt 3U geben.

7 . Slenn 3roei ©egelfdjiffe ficb einanbet nähern, fo bafj baburd) ©efabr be« 3ufammen*
ftofje« entfielt, fo muff eine« oon ihnen bem anberen, roie nadjftefjenb angegeben,

au«toeid)en, nämtidj

:

a. ein ©egelfdjiff, roeldje« mit ooflem Slinbe (jebodj nitbt in bet ffielridjtung) fab«,

muß einem mit ©eitenminb (geftreeften ©ebnüren) fabrenben ©djiffc au« bem

Siege geben;

b. oon gtoei ©ebiffen, bie in entgegengefepter Siidjtung mit ©eitentoinb (geftreeften

©tbitüren) auf einanber 3ufabren, muff ba«jenige ©djiff au« bem Siege geben,

welche« ben Slinb oon ber linfen ©eite bat;

c. wenn 3Wei ©djiffe mit ooßem Slinbe (jebodj nicht in ber Mielridjtung) fegeln unb

benfelben oon oerfebiebenen ©eiten haben, fo muff ba«jenige ©djiff, welche« ben

Slinb oon ber linfen ©eite bat, bem anberen an« bem Siege geben;

d. oon 3mei ©ebiffen, welche mit ooflem Slinbe fegeln unb ben Slinb oon berfelben

©eite haben, muß baSjenige ©djiff auaroeidjen, welche« auf ber Slinbfeite liegt;

e. ein ©chiff, welche« mit ooflem Slinbe in ber fticlridjtung fährt, muff jebem ©djiffe

au« bem Siege geben.

8. Ohne Siüdfidjt auf irgenb eine ber in ben oorftebenben 3iffern enthaltenen Siegeln

ift jebe« ©chiff, gleidjöiel ob Dampffchiff ober ©egelidjiff, wenn e« ein anbere« ©chiff

überholt, oerpfliebtet, biefem testeten au« bem Siege 3U geben.

©in Dampffdjiff, ba« bei Siadjt neben einem ©egelfdjiff oorbeifabren will, bat

biefe Slbfidjt bnreb fünf fur3e pfiffe mit ber Dampfpfeife Iunb3ugeben.

9 . 3 'lt Sefanntgabe ber Strt unb Slcife be« &u«weidjen« finb bie in ber ©ignalorbnung

(Einlage III.) oorgefebenen $ur«änberung«fignale an3uweuben.

10.

3n allen gälten, in welchen nach ben obigen Siegeln ba« eine oon 3Wei ©ebiffen bem

anbereu au« bem Siege 311 geben bat, muh biefe« leßterc ©chiff feinen Äur« beibebalten.
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§. 12.

1. Sei unfichtigem ©etter (hiebet, Sctjneegeftöber u. f. ro.) muffen bie in ber Sigtial=

orbnung (Anlage 111.) befc^riebenen Signale ioroohl bei lag als bei Sacht folgenber=

maßen angeroenbet werben:

a. QebeS lampffdjiff in Jafjrt muß mit feiner lampfpfcife in ber Minute brei

langgegogene pfiffe in gleichen 3mifcl)eiipaufen abgeben;

b. jebeS Segelfcßiff, jeber Irajeftfatjn unb jebcS ©iitcrfchleppfchiff in felbftänbiger

Saßrt muß mit feinem Sebelborn in ber Minute minbeftenS einen langgegogenen

Ion abgeben. liefe gohrgeuge hoben, folange bie Sebclfigitale ber lampfjchiffe

in Hörweite finb, furge löne mit bem Sebelhorn in raftßer Slufeinanberfolge ab=

gugeben. DaS leßtere bat auch oon Jifdjerfdjiffen gu gefächen;

c. Jafirgeuge, bie gefdjleppt werben, haben, fo lange fte firf) in ber Hörweite ber Sebel-

fignale freugenber ober begegnenber Schiffe beßnben, unb wenn fte fidj einer an=

• gulaufenben Hafeneinfahrt nähern, in ber 'Minute minbeftenS einen langgegogenen

Ion mit bem Sebelhorn abgugeben;

(1. fobalb bie Sebelfignale eines lampffdjiffeS ober eines Segeljchiffes oernommen

werben, hat jfbeä lampffdjiff ftatt beS 'JlebelfignaleS bie in ber Signalorbnung

(Mittage 111.) feftgefeßten ©tfcunungöfignale fo lange abgugeben, bis jene ScßiffS=

fignale außer Hörweite finb;

c. fobalb baS Ulebelhorn einer angulanfenben lampferftation oernommen wirb, hot

jebest lampfjehiff ftatt beS SebetfignaleS baS itt ber Signalorbnung (Mittage III.)

oorgefcfjriebene HafencinjahrtSftgnal I. gu geben;

fobalb bie Sebelglode oernommen wirb, ift oon bem einlaufenben lampffrijiffc

baS Hafenf 'nf flhrtSfignal II. folange abgugeben, bis baS ©lodenfignal gur Hafen*

einfahrt gegeben wirb;

f. lampffthiffe fowohl als Segelfchiffe, welche außerhalb ber Höfen ober Mnlanbe*

(teilen geanfert finb, müffen, folange fie bie Sebelfignale oon anberen Schiffen

wahrnehmen, in 3roijchenpaujen oon nicht mehr als einer 'Minute bie ©lode läuten

begiehungSweife mit bem 'Jlebelhorn gwei furge, rafdj aufeinanberfolgenbe löne

abgeben.

2. SBenn ein lampffchiff bie Sebelfignate eines anberen Schiffes mahrnimmt unb aus

ber fRicßtung unb Stärfe berfetben, fomie aus ber Mrt beS SignaleS heroorgeht, baß

fich baS anbere Schiff in folcßer Stellung befinbet, welche ein Musweichen erforbert,

jo hot eS oor Mltern bie fjahrgefchminbigfeit ju mäßigen unb nötigenfalls bie Mafdjine

gang abgufteHen.

Crft nach erlangter SSenntniß über bie gegenfeitige Stellung ber beiben Schiffe

gu einanber barf unter oorfießtigfter Mnwenbung beS Steuers unb ber Mafchinenfraft

baS MuSmeichmanöoer burchgefüljrt werben.

3. ®ei 'Jlebelwetter unb Schneegeftöber ift baS Schleppen oon flößen unterfagt.

Wrifljf?' unb Btrorbnunjbblatt 1892. 95
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5. SBenn in ftiirmifdjer Sladjt ein Dampffdjiff fid) 6is auf 1 Kilometer bem pafen

genähert ^at, ebenfo, wenn bei unfirfjtigem SSetter (Siebei, Sdjneegeftöber u. f. to.)

bas pafeneinfahrtsfignal 11. eines anfommenben Schiffes gehört wirb, barf fein Schiff

meljr beu pafen oerlaffcn ober bie pnfenlucfe oerfteHen.

§• W.

Xer @djiffSführer ift bei (Eintreten eines UngtiicfSfaHeS Derpflicfjtet, ^ieoou fdjteunigft

benadjbarte Crte unb Skiffe ju benachrichtigen; h'eju hat er bie in bet Signalorbnung

(Anlage III.) oorgefehenen Slothfiguale anjumenben.

§. 15.

HJiotorenboote (oergleiche §. 7) fiitb ^iuficfjtlicfj ber Üidjterf üfjrung, ber Slusroeichtegelii

unb ber Signalgebung ben Dampfjdjiffen gleidjgeftellt, mit ber SJlafjgabe, bajj jur äbgabe

ber Signale eines ber oorgejehriebenen afuftifchen Signalmittel ('Ufcife ober porn) genügt.

ftür fleine Dampfboote genügt eine einfache Dampfpfeife.

öei Keinen TOoturen- unb Dampfbooten faun baS iÖuglidjt niebtiger, als in §. 10

Ziffer 1 lit. a. oorgejchriebeit ift, angebracht uub auch mit beu ©eitenlichteru in einem
6kf)äufe oereinigt roerben.

11 .

3um Ülodjug ber Slrtifel 6 unb 7, fotoic Slrtifel 10 ber internationalen Sd)ifffahrts=

unb pafenorbiuutg für ben Sobenfee oom 22. September 1867, fotoic beS Slrtifels 5 unb 6

ber gemeinfameu Schifffahrt®-- unb pafenorbnung für ben Unterfee unb ben 91 fjein jtüifdjen

Ronftang unb Schaffhaufen oom 28. September 1867 ergehen unter Slufhcbung ber Sterorbtiung

beS panbclSminifteriumS oom 12. fülärj 1868 (GentraloerorbnungSblatt Seite 15) folgenbe

Seftimmungen

:

A. 3» »etreff brr Sd)iffsunterfwd)uug.

§. 1 .

Die Unterfuchung bet Sfobenjeefdjiffe unb bie SluSftellung ber IßtüfungSurfunbe gedieht

im Slmtsbejirf Ronftanü burch bie Säaffer= unb Strafjenbauinfpeftion Ronftan*, in ben SlmtS*

bejitfen Ueberlingen unb Stocfad) burch bie Säaffcr* nnb Strafeciibnuinfpeftiou Ueberlingen.

Sfad) (Erforbernifj hoben bie Snfpeftionen ju ber Unterfud)ung Sachoerftänbige beijujiehen.

3ur Unterjuchung ber Schiffe, welche bem betriebe ber ftaattidjen Sehifffahrtäoertoaltung

gemibmet finb, unb $ut SluSftellung ber ifJrüfungSurfunbe für foldje Schiffe ift ber Ohrofj--

herjogtiche 9J?afd|ineuinfpeftor in Rouftaiy juftänbig.

95.
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§• 2 .

Da« ©ei'uct) um Sluiftetlung einer ©rüfungiurtunbe ift üon bem Eigenthümer ober bem

$ühtet bei Schiffe« fchtiftUd) ober münblid) (ju ©rototoU) au bie juftänbige Söaffer= unb

Straffenbauiufpeftion ju rieten.

Da8 ©efud) muff fotqenbe Eingaben enthalten

:

1. ©attung bei Schiffe«, ob Dampffdffff
— ©ab= ober Sdjraubcnbampfct — ober

Segelfdjiff, ob jurn 'Stanspott ton ©etfonen ober oon ©ütern bestimmt, ob Don

§olj, Elfen ober Stabt gebaut;

2. bie wid)tigften Slbmeffungen bei Schiffe« — Sänge, ©reite, Diefc;

3. Seit unb Crt btt Erbauung bei Schiffe« unb ©ame (f$itma) bei Schiffbauers

;

4. bie fiabefähigleit bei Schiffe« — annäbernb ober auf ©runb erfolgter Slitbung;

5. bie ^Bezeichnung bei Hafens ober Sanbungiplabti, wo ber ©efudfftellet bai Schiff jut

Unterfuchung »orjufübten »ünfebt;

6. ein ©etjeichniff betjenigeu ®d)iffigerätbe, welche jum 3tt>ed ber fieberen f$ahtt, für

bai %bgcben bet »orgefchricbenen Signale unb für bie Hilfeleistung bei UnglüdSfätlen

auf bem Schiff »othanben finb;

7. 3Qbl unb Slrt ber in %uSfid)t genommenen ©emannung bei Schiffei.

Off bai Schiff auifthliefflid) ober ootwiegenb für ben ©etfonennetlehr beftimmt, fo hot

ber ©efuchftetlet aud) bie nach feiner Slnfidjt juläffige gröfjte 3at)l ber an ©orb ju nehmenben

©etfonen anjugeben.

Dem ©efuch um Unterfuchung eines Dampffchiffei ift auffetbem bie amtliche ©efeffeinigung

über bie erfolgte 'Prüfung bei Dampfleffeli beijufügen.

©ei bem Eintrag auf miebetholte Unterfudjung einei Sd)iffei ift bie ©rüfungiuttunbe —
bei Dampffdjiffen auch bie ©efdjeinigung ber Prüfung ober lefftmaligen SReuiffon bei Seffeli —
»orjulegen unb finb bie wefcnttid)en ©etänbetungen unb Erneuerungen einzelner Sd)iffi=

tbeile, beten ©eranlaffung, fowie 3e>t unb Ort ber Sluifüfftung anjugeben.

§• 3-

Oft wegen ber ©ollftänbigteit bei ®efud)4 nichts zu erinnern, fo beftimmt bie SBaffet=

unb Straffenbauinfpeltion 3*it unb Ort ber Unterfuchung unb beruft je nach Umftänben ben

ober bie Sadjocrftänbigen.

Der ©cfuchftcllct bot bai zu unterfuchenbe Sd)iff an ben beftimmten ©lab iu »erbringen

unb für bie $ut ©otnaffme bet Unterfuchung erforberliche ^ilfeleiftung ju fotgen. Das

Sdjiff muff leer unb in allen feinen Xheilen zugänglich fein, 'äluf ©erlangen ber untere

fueffenben Onfpeltion hot ber ©efuchftetlet eine ©robefahrt oorzunehmen.

fjat bie Unterfuchung leine 'ilnftänbe ergeben, ober ffnb bie oorgefunbenen Mängel befeitigt

worben, fo orbnet bie Snfpeftion bie ©ejeidjnung ber geäfften juläifigen Eintauchung, fowie

ber üabefähigteit bei Schiffe« an unb fertigt bie ©rüfungiurtunbe boppelt au«; eine %ui'
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fertigung wirb betn (Sigenthümer ober bem tJiitjrer be« ©efjiffeb nubgefjänbigt, bie anbere oon

ber Snfpeftion auf6ewaf)rt.

ffür bie Untersuchung ber Schiffe, welche bem betriebe ber Staatlichen 3rf)tfftal)rt*Dcr-

waltung gemibmet jtnb, wirb bab ©erfahren burcf) bie ©eneralbireftion ber ©rofshetjoglidjeu

©tnatbeifenbaljuen im äöege ber ©ertnaltungboorfchtift geregelt.

§• 4.

Tie Soften bes ©erfahrenb bot bet ©efuchftcder ju trogen.

Ticfelben befteften

:

a. in ben roirflidjen Sluälagen für bie Bezeichnung ber größten julfiffigen ßiutaudjung,

b. in ber ben bezogenen Sadjocrftänbigen zu gcwäfirenben Vergütung.

Tie unterfudjenbe SJafjer^ unb Strafjenbauinfpcftiou ift berechtigt, oon bem ©efndjftetler

bie Einzahlung eine« Äoftenoorfcfjuffcb im betrag ber ooraiibfidjtlich entftef)euben Soften jii

oerlangeti. Tie Slubfolgnng ber ©rüfungburtunbe fann oermeigert werben, bis bie Untere

fudjungbfoften bejro. ber gegenüber bem einbe,johlten &oftcnoorjd}ufje ettoa entftanbene Mehr-

betrag on bie bem ©efucfjfteller bejeidjnctc Saffe entrichtet fmb.

3ft bab Verfahren eingeftellt worben, »eil bie Unterjochung Mängel ergeben l)at unb

biefe oon bem ©cjuchfteller nicht innerhalb ber ihm geftellten jjrrift befeitigt worben finb, jo

hot berfelbe gleichwohl für bie entftanbenen Soften aufeufommen.

§. 5.

3Birb bie Slubfteöung ber ©rüfungburfunbe oerweigert ober glaubt ber ©efuchfteöer burd)

bie Beftimmung ber größten zuläffigeu Eintauchung fich benadjtheiligt, jo ftetjt ihm bie Be^

fchwerbe an bie ©roßherzogliche Oberbireftion beb Staffer* unb Strafjenbaucb ju.

Tie Bejdpoerbe ift bei ber Staffer* unb Strnjjenbauinfpeftion, welche bie Unterjochung

oorgenDntmen hat, schriftlich einjureichen.

B. 3« ©etreff ber Sd)ifferfmtente.

§• 6 .

SBcr bab in bem Slrtifcl 10 ber internationalen Schifffahrt^ unb $afeiiorbnuug für

ben Bobenjee oom 22. September 1867 bejw. in bem Slrtifel 6 ber gemeinfamen Sd)ifffahrtb=

unb fpafenorbnung für ben Unterfee unb 3il)ein ^rtiifcfjen Konftan,j unb Schaffhaufen oom

28. September 1867 oorgefchriebene 'latent über bie 93efuguiß ginn felbftänbigen betrieb beb

Schiffergewerbeb erwerben miß, mufj uadjroeifen, baß er eine Lehrzeit ober Beschäftigung im

Schiffergeroerbe oon minbeftenb oier fahren burchgeinacht unb baoou roenigftens brei 3al)re

auf Bobenfeefdjiffen folcher ©attung jugebracht hat, ju beten fjührung er burch bab latent

bie Berechtigung erhalten will.

Söirb bab patent auch für ben Unterfee unb ben SMhein ztoifdjen Sonftanj unb Srma»

tingen bezro. für ben fRIjein jwifchen Oberftaab unb Sdjaffhaufen nachgefucht, fo hat ber Be-
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werbet nad)&umeijen, bafe er wäbtenb jeiner ©ejcbäjtigung im Stbijjetgewetbe bie betrejjenbc

jRbeinjtrede roieberholt bejahten Igat.

§• 7 .

$ie gemäß §. 6 erforbetlidjen 'Jtacbmeije jinb butd) Qeugmfle berjenigen patentirten Scbijjct

ju fügten
,

bei melden ber Bewerber gelernt ober in Dienjt gejtauben bat. Sonn beten

3eugnifj uid)t mehr beigebracf)t werben, jo genügt ein 3*'tguijj oon jwei anbeten patentirten

Schiftern, baß ber Bewerber bic oorgejcbriebene $eit als Schiftet gebient unb bie Bobenjee--

jd)iftjabrt erlernt, be^m. bie obengenannten IRtjeinjtreden wieberfjott bejahten bat.

3n ben 3tugni(jen ijt bie ©attnng ber Scftifte — IHubetjdjijj, 3cgetjd)ift, 3d)leppjd)\ft,

'£ampjjd)ift — ,
auj welchen ber Bewerbet bejdjajtigt war, jowie bie 'Art ber Bejchajtigung —

ob als Sd)iff«tned)t, ÜÖlatroje, SdjiftSgehilfe, Steuermann unb bgl. — anjugeben.

Xie 3eugnijjc müjjcn oon einem öffentUt^en Beamten beglaubigt jein.

§. 8 .

QDao öejud) um (Srttjeilung eine« Sdjifterpatentes nebjt ben in §. 7 genannten 3*uguijjen

ijt, wenn btt Bewerber im Slmtsbejirt Stonjtanj jeinen Biobnjip tjat, bei bet Saftet* unb

Straßenbauinjpcftion Stonjtauj, wenn et im Wmtsbejirt Uebcrlingen ober Stodad) jeinen

fßobnjij} b«t, bei ber Sajjet* unb Straßenbauinjpeftion Ueberlingen einjuteichen.

Solche Bewerber
,
welche jid) bereits im Bejty eines oon einer jujtänbigen öjterreid)ijcbeu,

bagerijehen, wüttttmbergijdjtn obet jebweijetijeben Bebötbc jür ben Bobenjee auSgejtcüten

SdjijjerpatenteS bejinben unb nod) ein patent jür ben Unterjet unb bie fltbcinjtrede iWijchen

Slonjtanj unb (Srmatingen, bejiebungSweije aud) &wijd)en Cberjtaab unb Scbajjbaujen erwerben

wollen, haben ihr ©ejud) nebjt 3twgnijjen an bie Saftet* unb Straßenbauinjpcttion ftonjtanj

ju richten.

Xie ^njpettion hat baS ©ejud) ju prüjtn unb mit gutachtlicher Äeujjetung bem Bejirts*

amte ju übergeben.

§• »•

Sinb bie Bcbingungen erjüllt, worüber nad) §. 6 3'ft^ 6 bes BerwaltungSgejetjeb bet

ÖejirtSratl) ju entjdjeitoen bat, jo wirb bas patent oon bem BejirtSamt nach bem ‘JHujter

'Anlage r jut internationalen SchiftjabrtS- unb Jpajenorbnung jür ben Bobenjee, -- wenn baS

'jJatcnt aud) jür ben Untcrjee, btjiebnngSweije bie 'äitjeiujtrede jwijcben ftonjtanj unb Schaft*

haujeu gelten jotl, mit entjprtcbenbem 3ui“b — ausgejertigt unb bem 'Bewerber ausgebanbigt.

Bon ber Urtbeilung jeben Scbijjcrpatentes ijt ber Saftet* unb Straßeubauinjpettiou bebujs

l£intragung in bas 3d)iftetoer;tei(bniß oom Bejirteamt Blittbeilung ju machen.

§. 10 .

®ie Sinjicbung ber Sthijjerpatente jtebt bem BejirtStatb ju, welcher bas latent aus*

gejteüt bat, btftiebnngSweije gemäß §. 8 biejer Berotbnung auSjujtellen gtbabt hätte.
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®on jeher Siiyieljung eines Sdiifferpatente« ift ber Söaffer- unb Strci&enbauinfpettion

juni Strich in bem ®cf)iffetüer*eid)nij) sJlod)nd)t ju geben.

§. 11 .

2)ie §§. 6 bi« 10 finben auf bie Sferedftigung jur felbftänbigen Süljrung non Sdjiffen,

welche bem betrieb ber ftaatlidjen Sdjifffabrt«üerroaltung geroibmet finb, nur in iotoeit Än=

roenbung , al« e« fid| um bie perföntidjen öigenfdjaften be« Sdjiffafüljrer« ^anbelt (3iffer 5

be« SdflujjprotofoU« jur internationalen Srfjifffa^rtö= unb $>afenorbnung für beti Sobenfee).

3m Uebrigen befrfjüe^t über bie gulafjung jur felbftänbigen Ojitfjrung foldjcr Schiffe

unb über bie 3urürfitaf|me berfelben bie juftänbige Setjörbe ber ftaatlidjen Sd)ifffafjrt«»er=

toaltung nad| URafjgabe bec betreffenben befonbeten Slerwaltungsoorfdjriften.

Karlsruhe, ben 17. Jkjember 1892.

©roffberjoglidfe« ÜRinifterium bc« Onnern.

(fiftuloijr.

Vdt. VlrnSprrqcr.
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tUntage t.

B46

sJkünm0uttunfcc.

_ I bem \

ber 1 *u

,, . . 1 hölzerne
\ j

ßenamit
flet)örvQc

|
t jjetne j

W n»
|

bezeichnet mit Plummer

non einet Sabe^ä^ißteit öon Tonnen

ijt in allen jeinen Stilen unb gubehörungen unterjucht, mit bet grollten zutäjjigen Ein*

tauchung in nadjlolgenb aujgejührter ®eije bezeichnet unb mit bet im jolgenben 'Verzeichnife

angejahrten Bemannung unb SluSrüjtung oerjctjen jiir bie ©obenjeejchijijahtt tauglich bejunben

worben.

Äuj ®tunb biejet Urtunbc ijt biejcä Uahtzeug im ©chijjäregijter eingetragen wotben

unb batj jut 33obenjecjd)ijjfal)tt jolangc beniest werben, aU es jidi in bem erwähnten 3«jtanbe

bejinbet unb bi« eine wejeutlidje iäenberung ober Erneuerung wichtiger 2cl)ijj»tt)cile uor=

genommen wirb.

Urtunblid) unter amtlicher 'Vollziehung unb Sejiegetung.

,
ben . .

Die törofthet jegliche Waffet- unb Straft enbauinlpehtioH

(l, fl.)
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3nlii|[ißc gintaudjunß.

®ic im belabencn 3uflonbe juläffige ©ntautfjung be« Skiffe« ift an jcber Seite beffetben

mittfcf|iff4 ) |
. . eifernen Kammern

|
„ _ .

Dort, unb hinten
j

m,t
|. . . aufgemalten Strießen)

Don 2o cm Sän3c u,lb 4 cm ®rcite

bezeichnet worben.

Die Sinie ber größten juläffigen eintaucßung geht burd) bie Unterfante ber
B

J-

Da« Jreiborb beträgt hiernach (Slngabe bcs 9Raße« an ben Stellen ber Jreiborbjeidjen)

:

©craiuumnß.

3ur fixeren g-aljrt be« Schiffe« muß fid) bie nad)Dcr^eidjnete Bemannung auf bemfctben

befinben

:

SluMfiunß.

SBenn ba« Scf)iff in fjahrt ift, mäßen auf bemfclbcit oorßanben fein

:

(folgt Serjeidjniß).

(Sei ^um SerfonenDerfeßr beftimmten Dampffcßtffen)

Die größte 3aljl Bon JWeifenben, welche an Sorb genommen merben barf, beträgt : . . .

unb SerorbningtMatt 1892. 96
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'Jlnlag« II.

Urtunbe über fernere Unterfutfyuno.

2)o«! tiorftclfcnb benannte Sdjiff ift feilte natf) norgenommener

Slenbernng . .

grneuernng »on |

auf SIntrag be« .

S«

in aßen feinen Xfjeikn linb 3ubet)örungen nnterfudjt rnorben. (Sä f)“! ftdj ergeben, bafj . . .

. , ben . .
«™

Sit ©rolilitrjoglidif Wa|[er- unb Sfraßeitbaninfpehtion.

(L. 8.)
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Dinlagc 111.

<§igtutl<>ri>mtitg für Me 5öabeitfcc*3rf|iftfal)rt.

1. Webelftgnale.

Sinb oon beii X’ampffdjiffen ftetä mit ber 2)reiflang|)feife ju geben.

Diame utib iflebeutimg

bcS Signals.

Slrt unb ©eife

ber Signatifirung.
Seantioortung bcS Signals.

1®

1 Diebclfignnl

ber 'Sompffdjiffc int See

(§. 12, Ziffer la)

2 a
! CrrftunnngSfignal

ber 3>ampffd)iffe auf SlurS-

faljrtcti mit geraben JturS-

iiummern*)

(§. 12, 3iffer ld)

2 b ! iTtsgleidfcn

mit uiigeraben SturS=

nummern **)

(§• 12, 3iffer ld)

On ber Minute brei lang=

gezogene pfiffe in gleiten

3toifd)enpaufen

n u

On ber Winute jroei fnrje

rafd) aufeinanber folgenbc

'•Pfiffe

u u u

On ber DJiimite brei fur^e

rnfd) aufeinanber folgenbe

pfiffe

Oft oon beu SDampffdjiffen mit

Signal Dir. 2 a ober 2 b ju be=

antioorten; bei beit anberen

Sdfiffeti fommen bie Signale

Dir. 4 b ober Dir. 5 jur Sin*

toenbung

Oft oon jebem 'Dampffdjiffe

mit bein eigenen SrfeitnitngS*

figuale $u beantworten

*) haben gerobe Wummern bie Rohrten in ber Wichtung:

^regenj—SNnbau- Rrtebrithibnfen—Sirerlburg— StonftaiiA

;

umn Sdftneijet Ufer nach bem öfterreiihifthen unb beutfehtn Ufer;

iRorfthach- iHtmtnnibt'rn

;

OubttPigbhoftn—SPteersburg- »onfianj,

**) Si hohen unaernbe Wummern bie Rohrten in ber Wichtung

:

Sonftanj-iKeerbburg—Rriebrichlhofen—Oinbou—Sregenr

;

Dem beutidien unb bjlerretchifchen Ufer noch bem eschrociicr Ufer;

Womanehorn Worfthacb

;

floitflaii(-3RrrrC!burg fiubmigbhofen.

96.
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Käme unb «ebeutuna

be8 Signal*-
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^tt unb ©eile

6et ©ianaUlttung

4a

]
uuuuuuuuu

«tbtlfoMi
b t Minute minbeften*

,i»<* "“£
1 fnml mit « ®W »»

aufcertjalb
eine« $at

en4 » läuten

anlert ift

(§. 12 , 3'fl«
lf)

i
—

-

! 3n bet Minute ein lanflö''

fnMgtt 3“»« S |

Mrweite oon JJatnpfWn
,

giebelfanaten

I (§. 12
, 3iftet lb^

S3«mtwortung
be« Signal®-

ju beantworten

iS.“***«
‘“n"wtw

4b
audioon^iiiidrinen .n^ 3«i

taget «njanan ^
„ehe non flebetfiflnaltn

bet turje

Dambiictnn«

(§. 12 , 3'ft«
lb)

'. _____

T «Rtbttftftnat 3n bet Minute ein tan*

bet ©eflelWfie,
Xraiehtabne exogener Sw**

'S. ®ütetid,Uppi^e wenn »botne

ioldje in StfepP oon ®ampi

‘

Uvfien ft* bennben unb jwat •

, n iolanfle fie in fronte

bet SUbelfanale anberet

®Aifie fmb, unb

b bei bet «nnäbetunft an

'

ben anjulaufenben ^«n

(§. 12
, 3'fi«

1

UssSSSt
beantwortet

1
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M
ss

'S
c
Ö5

iS

Warne unb Sebeutung

be« ©ignals.

?lrt unb SEBeife

ber Signalifirung.
ÜBeantto ortung be« Signal*.

6 sJtfbclfignal UU
eine« Scgelfdjiffe«, roetcfje« au-

3fn ber Wiinute minbeften«

fjerljalb eine« |>afen« ge* einmal jroei rafcf) aufeinanber
anfert ift folgenbe furje Däne mit bem

_
(§. 12

, Ziffer 1 0 Webet Ejorne

Wtbtljtgtml

be« ©Örter« an ber ^pafenlucfe
3n ber fDIinute brei laitggc=

jogenc $öne mit bem WebeU

fjortie. Slnfjaltenbe« fiäuten

mit ber Webetgtocfe mit ent*

fpredjenben 3wifd^enpauTcn.
2!iefe Signalifirung Ijat fofort

beim ©atjrnefimen oon Webei*

fignalen ber Skiffe ju beginn

nen unb ift bis jur ginfafjrt

berfdben fortjufefcen.

ÜBirb non beit 3>ompffc^iffen

mit bem $afeneinfaf)rt«fignale I

beantwortet, fobalb ba« Webet*

Ijorn, unb mit bem $afen=

einfaljrt8 ft0nQlc II, fobalb bie

Webelglode gehört roirb

(§. 12
, fliff« 1 ®)

$afeneinfal)rt«figiial I

ift ooit ben Slampffdjiffen $u

geben, fobalb ba« 'Jiebelfyorn

einer anjulanfeitben Kämpfer*

ftation oernommen roirb, unb

$roar folange, bi« bie Webel*

glocfe gehört roirb

(§• 12
, £iffer 1 e)

,$afeneinfal)rl«jignal II

ift oon ben 35ampffcf)iffen ju

geben, fobalb bie Webelglode

einer anjufoufenben Dampfer*

ftation oernommen roirb, unb

aroar folange, bi« ba« ©lotfcn-

fignaliur ginfaljrtoom Dampf*

fdjiff au« gegeben roirb

(§. 12
, 3iffrr 1 e)

jroei langgejogene pfiffe mit

einer furzen ^roifdjenpaufe

brei langgejogene pfiffe in

gleichen ^toifdfenpaufen
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11.
^Rcmöneiliflnale.

.. v,. einiaAen 2>Qmpfpfeti e *u flebeit.

®„b ... »m *«#»« jM» »' * •"’**

9tame unb ©ebtutunft

beS ©iftfloi*-

— 3n vjon Dem onbtrn QM#
_ ,

U u u fLct. m :
t bem atcidje« «ift"olc

1»
i „ . ÄfS!«»t «in Irei t»r*» tWai“

I

W Ä
i> to»®"“aÄr 1 «*«*

'

fahrt bercerfteüigen null, «on

einem im <Sintnufen begriffenen i

Xampfid)ine, bafe tefct««* b«

IHnSfabtt freilatfe

(§ 13, 3m« 4)

11 %biAwtn!unft3fiftfl fll

,ft bei ntftdjtigem ©etter 5«

qcben, mtnn ein »on einer

Tampferftotion *

,

gefahrene« $ampffäft «8**

fdpwntt unb ben üorgefdiric=

benen ftut« eingefdflagcn f)flt

1 (§. 13, 3'ft‘t 3) !

12 Uebubotnuft4fiftnal
bei fM*

eine« Tampfidiiffee. weldie«

bei
s3iadit neben einem «efteu

fdjiff oorfafften null

(§. 11, 3ft« ö)

13» »ur«äubenmg«fiftn#l

3d» ridfte meinen Surö und)

rcdfti

(§. 11, 3Üier 9)

(Sin lanftaejoflener $fft

VI VI vi VI VI

pnf tur.tc tM'ffe

vi

Sin lutjet '4Mft

*. lf bem ©egettäft« ft «»

s^rss.'tSÄ

s
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M

'o
tt
03

92ame unb Sebeutung

be* Signatä.

Srt unb SSeije

ber Signolifituug.
'Beantroortung be* Signal*.

o

13b ftiirsiiiiberiingsfipal.

3d) richte meinen SiurS itaeb

(int#

U U

3*oei furje ÜJJfijfe

(§. 11, 3ifi« 9)

1

13c Sursanberungsfipal. u
1

3(f) ftoppe ober icfj gef)e A u- gjn iQngge^ogcuCr, ein furjer

tu
„ unb ein lanage*ogcuer $fiff

(§. 11, Ziffer 9)
•

I

]
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111 . 2Uam= unb 9iotl)fignaIe.

9iame unb SBebeutung

bei Signal«-

Srt unb SSeije

ber Signaliftruug-

Älarntftgnal.

3Daifelbe ift ju geben, um ein

anberei Schiff auf eine brohenbe

©efahr aufmerffam ju machen,

ober oon einem in See be=

finblichen manoorirunfähigen

JJampffchiffe, roenn fid} bem*

felben ein anberes Schiff in

gefahrbrohenber SSeife nähert

(§ 11, 3iff«t 5)

UUUUUUU
Äurje, rajeh aufeinanber fol*

genbe pfiffe ober ©lotfenfchläge

in einfacher Reihenfolge (bei

35ampfjchifTeu),bcjiehungiroeife

beigleichen ‘Zone mit bem Diebel*

horne (bei anberen Schiffen)

1

ss

SJeantioortung bei Signal«

14 3ft mit bem gleichen Signale

mit liampfpfeife, bejiehungi*

Diothfignal, uuuuuuu
ift ju geben, um Jpilfe ju er- uuuuuu u
langen, roenn bae eigene Sdjiff Äurje, rafch aufeinanber fol=

in otwr ©cfa^r ift 8enbe pfiffe ober ©lodenf^läge

(§• 14) in mehrfacher Reihenfolge (bei

$ampffchiffcn),bc$ichuHgiroeife

beigleichen leine mit bem Diebel*

horne (bei anberen Schiffen)

Riffen ber 'Jiothflagge (** eine

grojje rothe flagge),

Mbbrenncn oon Sölicffeuern,

ftanonenjehüffe

Oft oon ben Schiffen mit bem

Sllarmfignale unb oon ben £äfen

mit ftanonenfdjüfieu ju beant*

»orten

8 e r i ch t i g u it g.

3m §. 11 Borftfbfiibn »erotbnuna, Sri» «38, JtfU« 6 »" »titttt. ift ftotl „twrbnfuliren“ au lt!«t : „t»rfattr,n'.

i
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<ßr|rtjfs- unfc

für kg ©rojjljeräogtljum Sahen.

ÄarlSruIje, ben 30. ®ejember 1892.

3n|sU.
*an»r«h«rrltd>< Sttorbnung t bic Scfttutruity |#t ollgfmeinc tirdilirfir ®ebdrfmf(c btttcjfcnb.
CerDT»nuti«cn bc« tti n i ft c t i u m t bt«3nnetn: bit «tjntilai« bmtffenb ; bic flbfinbtnmg tinigfc »efkim-

munden ber ©tmttnbt* unb £täbteorbnung betreffend.

$airt>c$t}errUd)c Scrorbnuttg.

(®om 17. ®ejember 1892.)

2)ie ©efteuerung für allgemeine titdjlidje ©ebürfniffe betrefjenb.

1 \ c b x i d)
, t>on ©otteö ©naben ©roPerjog tum Italien,

£erjog dou bringen.

s
21uf ben untertfjänigjten Stntrag Un jereg ©taatgminifteriumg nerorbnen Söir jum

Sottjug beg Ättifelg 30 beg ©cjefceg nom 18. 3uni 1892:

§• 1 .

$)« jum Sottjug beg ©ejejjeg oorn 18. 3uni 1892, bic Scfteuernng für allgemeine

tirdjüdje SBebürjnijje betreffenb, ber ©taatggewalt jutommenben Sefugnifje werben im Sttge=

meinen tton bem ÜJlinijterium bet Sujtij, beg Äultug unb llnterridjtg — folneit erforberlid)

im ©enefymen mit bem TOnijterium beg Innern unb bem ber Jinanjen — auggeübt.

Sou bem füJtinijterium bet 3ujtij, beg fiultug unb Untmid)tg finb ingbefonbere alle in

ftnwtubung beg ©ejefjeg erjotbetlid) merbenben Söertoaltunggentfdieibungen ju erlafien, fotoeit

bieSntjdjeibunggbejugnifi nid)t augbrüdUd] einer anbern ©eljfirbe »orbe^alten ober übertragenift.

§ 2.

Ißem ©taatgminijtetium bleibt neben ber ©rt^eilung ber ©taatögenetpigung ju

bem bie ©teuer iejtjefcenben )8e\d)lu% — Slrtilel 21 beg ©efefeg — oorbe^alten

:

»titjte-' uab 'B««bmi<mlbian IBM. 97
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1. bie ftaatlicbe ÜÄnerfennung ber firdjlid) gcorbneten Vertretung ber Kirdjengenoffen

(Ärtifel 5 bei ©efcfccb);

2. bie (JeftftcÜHng ber SBaljlorbnung unb ber Vfablbejirfseintbeilung gemeinicbaftlicb

mit ber Kirdjenbebörbe (Slrtifel 6 Slbfaß 5 beb ©ejeßeo);

3. ber 9lusfprudj beb (Einoerftänbniffe« ber Regierung mit (Einberufung ber Vertretung

ber Äirdjengenoffen (Slrtifel 7 beb @eje(cee)

;

4. bie (Erteilung ber Staatbgenebtnigung jum Vefdjlufj ber Vertretung ber Kirchen*

genoffen, moburdj ein Slufroanb ober eine Verpflichtung auf bie betreffenbe Kirche

bejiebungbroeife Korporation übernommen toirb, roeldje beren Vetaftung mit Steuern

auf bie Dauer einer 2JJd)t$abl oon Voranfcblageperioben jur fjolge bot (Ärtifel 22

beb ©efcjjeb).

§. 3 .

Die ^uftänbigfeit Ijinfidjtlid) ber (Ertbeilung ber ftaatlichen ©enebmigung jum Vefchluß

ber baö örtliche Kirdjenoermögen oerwaltenben Vebörbe, burd) welchen bie auf bie Kirchen*

geuoffen einer unb ber nämlichen örtlichen Kirdjengemeinbe ober eineb Dbeileb berfelben

entfallenbe Steuer für allgemeine firdjlicbe Vebürfniffc ganj ober tbeilmeife auf bab ©in*

fommen beb bortigen örtlichen Kirchenoermögenb, einfcbliefjlicb ber tirchlichen Stiftungen über*

nommen wirb, richtet fich nach ben Veftimmungen über bie 3ufitänbigfeit jur (Erteilung ber

ftaatlichen ^uftimmung jur oorübergebenben Verroenbung ber (Ertragöüberfdjüjie oon Stiftungen

für anbere alb Stiftungbjroccfe (§. 9 Äbfajj 2 beb ©efejjeb oom 5. Vlai 1870, bie Vcdjtb*

oerbältniffe unb bie Verwaltung ber Stiftungen betreffend unb §. 1 Slbfaß 2 3iffer 3 unb

§. 3 Ziffer 2 ber lanbebberrlichen Verorbnung oom 18. SWai 1870, ben Vollzug biefei

©efcjjeö betreffenb).

Vor ber 6ntfd|ließung über ©rtbeilnng ber ftaatlichen ©enebmigung ift bie juftätibige

Öejirfboerwaltungbbcbörbe — bab Vejirfbamt, ober wenn ber Ve^irf«beamte Slnftanb nimmt,

bie (Ertbeilung ber ©enebmigung ju befürworten, ber VegirNsratb — ju b<Ko't.

§• 4.

Die (Entfcbeibungen, gegen meldje gemäß Slrtifel 29 Slbjah 1 beb ©efefceb Klage t>or bem

Verwaltungbgeridjtbbofe erhoben werben famt, erläßt ber Vejirföratb, bei Kircheitgemeinben,

bereu Kirchfpiele Dbeile oon mehreren Hmtöbejirfen umfaffen, ber Ve^irfbratb, in beffen Vejirf

ber Vforrort gelegen ift.

©egeben ju Karlbruhe, ben 17. Dezember 1892.

^rir&rid).

Durban. (fUftntter. 'Jiolf. (Eifeiilobr.

«uf Seiner Königlichen Roheit böchfteit Vefebl:

Dr. Vauer.
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Scrorbituug.

(SJom 27. Xejcmbet 1892.)

5Bie Utrjneitare betteffenb.

3)ie Äpotbeler unb S)efi(jeE cou jpanbapotljeteu haben com 1. Januar 1893 an bie ^Jreije

für ^Ir^nciftoffc, arbeiten unb ©efäjje nad) ber 'Jkeujjijdjen argueitaje oom 6. SJejember b. 3.

ju berechnen.

2>ie SQeftimntungen unter II. ber '-öerorbitung oom 27. 'Dejember 1890 (©efefceS« unb

SJerorbnungbblatt Ult. LVI.) bleiben aufredjt ermatten.
•*

Äatlätube, beti 27. $ejembet 1892.

@tof3herjoglid)e3 SRinifterium bei fjnnetn.

Crijeulohr.

Vdt. Slattncr.

»crotfmuug.
(SBom 22. Uejember 1892.)

$5ic 91bäuberung einiger ®eitimniungen ber ©emeinbe* unb Stobteorbnung betreffenb.

3um si!oö}ug beb ©efe^eS in obigem betreff oom 23. 3uni 1892 (©ejejje^ unb SBer^

orbmmgbblatt sih. XX.) wirb oerorbnet, roab folgt

:

$u itrtitet 1 unb 2.

§. 1.

S)ie „©tmetnbeootanfchlagb'anweifung" com 11. September 1883 (öeje&ea- utib ®et«

orbnungbblatt Dir. XIX.) bejietjungäweife 25. September 1886 (©ejtpeb- unb SSerorbnungäblatt

9k. XL1I.) erleibet folgenbe aenberungen

:

1. 3n §. 2 abfafc 1 9ud)ftabe d., Eingang, wirb ftatt „nur unter beftimmten 9oraub=

fe^ungen" gtfefct „mdjt".

2. 3n §. 2 abfafc 1 ®u<f)ftabe e. werben bie 3ijfern 1 unb 2 ge)irtd)en.

3. f)n§.2 abfa&2 unb §. 18 abjafc 3 wirb ftatt „§. 70 abfafc 6“ gefegt „§. 70 abfaß 5".

4. 2sn 1. 9 b. wirb ftatt „§. 87 abfafc 3 ber ©emeinbeorbnung" gefefct „§. 87 abfa| 2

btt ©emeinbeorbnung
1'.

3. 3u §. 18 abfafj 3 werben ferner bie SSorte :
„wätjrenb bie Auflage auf bie übrigen

’Rubunaen tc. — erfotbetlid) ift'
1

geftridjen.

97.

\

\
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6. $er Slbfajj 4 beb §. 18 erhält am ©djluffe folgenben SJortlaut: „tc. Vejügen ihrer

SBittroen unb SBaifen gebUbeten (Einfonunenfteueranfcbläge höchftenb mit einet Umlage Dem

2 50 ^ unb bie ftapitalrentenfteiierlapitalien tjöchftenb mit einer fotd)en Don 8,8 Don

100 belastet werben biitfen."

7. 3n §. 27 wirb im Eingang ooti Slbfafc 3 ftatt „bet ©taatbfteuer" gefegt „Don 2 ,M.

50 ^ auf je 100 Ji“

,

unb am ©bluffe Don Äbfafj 3, foroie in Slbfafc 4 ftatt „bet ©taatb-

fteuer gleidjfommenben Umlage": „Umlage non 2 ,M. 50 auf 100

8. 0" bem bet „Voranfehlagbanweifung" alb Beilage 1. beigege6enen Vlufter eine« Vor*

anfcfjlagb erbalten 3iffa HI- beb Vorberidjtb unb bie „Veredlung ber Siirgergenufjauflage

unb Umlage" bie aub bet Anlage gegenwärtiger Verorbnuitg erfichtlicfje Raffung.

w
§• 2.

3n ber „©emeinbcrethnungb'Slnweifung" Dom 11. September 1883 (©efejjeb» unb Ver=

orbnungbblatt 9?t. XIX.) erleibet bie Öebraudjboorfchrift gu §. 9 ber Diubrifenorbnung eine

Senberung baljin, baß in 2lbfa$ 1 bie VJorte „unb roeltbet bib $u V", unb ferner bie Sdjlufj*

»orte „wenn bie Umlage oon 100 Ji «. — beträgt" in ÜBegfall fommen.

3u Slrtifel 3.

§. 3.

3ur perfönlicfjen Xfjcilna^me an ben Verblüffen beb Verwaltungbratheb einer abgefonberten

©emarfung finb bie fraft eigenen Vecfjteb in biefe Vetjörbc berufenen ©igerttfjümcr nur

berechtigt, roenn fie Dofljährig, männlichen ©ejdjlechteb, im Votlbefiß ber 9ied|tbfäbigfeit uttb

ber bürgerlichen (Ehrenrechte finb
;

ihre Vefugniffe in bem Verwaltungbrathe fönneu aber if)re

gefejjlichen Vertreter ober VeDollmäcbtigtc aubüben, fofern fie ben berechneten perjöulicben

©rforberniffen genügen.

§• 4.

S)ie Vertretet ber Veitragbpflichtigen (§. 175 Slbfap 2 3' ffer 3 beb ©efejjeb) in bem

Verwaltungbratb werben oon biefen burch ÜBaljl befteUt.

SBaljlberedjtigt unb wählbar finb nur Volljährige männlichen ©efdjledjteb, welche im Voll'

befij ber fNechtbfähigfeit unb ber bürgerlichen (Ehrenrechte finb.

3uriftifd)c Verfonen üben ba« Wahlrecht burch ihre gefehlidjen Vertreter aub.

Sa» 91mt eineb ©iitgliebeb beb Verwaltungbratheb bauert fedjb 3afjre. ffiirb eine ©teile

erlebigt, fo wählt ber Verwaltungbratfj einen StellDertreter, welcher bei ber nädjften ©rneuerungb'

wähl aubfeheibet.

§. 5.

Vei ber SJahl (§. 4) finben im SUIgemcinen bie auf bie ©emeinberathbfoahl bezüglichen

Seftimmungen ber Söahlorbnung für bie ©emeinben oon weniger alb 500 (Einwohnern finn«

gemäße Änmenbung, Dorbebaltlidj folgenber bejonberer Veftimmungcn:

i
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1. Om (falle be« §. 174 Stbfah 3 be« ®efef)e« wirb bic Sßä^tcrtiftc ohne Untertreibung

jwifd)en ©igenthümern unb fonftigen Beitragspflichtigen in alphabetischer Qrbnuug

aufgeftellt.

2. 2)ie üifte ber SBäljlbaren unb bic ©egenlifte (§. 1, §. 4 unb §. 19 Slbfajj 3 bet

©emeinberoahlorbnuitg) fommen in Stkgfafl.

3. 3)ie narfj bet 28af)lorbnung bem Bürgermeister ober ©emeiuberntt) gutommenben ffutit-

tiouen merben burd) ben Stabtjalter auägeiibt.

4. 2)ie SBat)ttommiffion beftept aus bem Stabpaltet unb bem non itjm gu befteüeubeu

Stotofottführer.

5. 3lnftatt ber öffentlichen Selanntmad)ung ber Siiftuiauflegung, ber üöahl felbft unb ber

©intabung ju berfelbeu fowie be« SBahlergebniffe« unb ber SSftenaufleguiig (§§. 6,

8 bi« 12 unb 36 ber ffiafylorbnung) fann bie ©röffnung an bie füähler in fßerfon

ober burd) bie ^3oft gefd)el)en.

6. Säaf)lbered)tigte, welche nicht in ber abgefonberten ©emartnng wohnen ,
tönnen itjr Söatjl*

redjt burd) einen ScDoUmäd)tigten ober burd) ©infenbung eine« 'äBal)lt>orj<f)tag« nuäübett.

Om teueren 3aQ muß ber an bie SBaf)I!ommijfton gerichteten, oon bem ©äl)lcr

unterjeidjneten ©rftärung in einem oerfchloffenen Umidjtag ber Stimmjettel beigelegt

werben. 2)ie eingejanbten Stinunjettel werben in ber SBat)ttagfal)rt nach SeftfteHung

ber Stimmberechtigung bet ffiinfenbet au« bem Umfdjtag genommen unb uneröffnet

ju ben übrigen SSahljetteln in bie Urne gelegt.

7.

Kommt eine ®ahl nidjt ju Stanbe, jo ruht bie Sertretuitg, bi« ein Antrag auf 9leu=

wähl gefteüt wirb.

* § 6 .

Sejüglicf) ber Berufung be« Serwaltung«rath«, beffen Serathungen unb Sefchlu&faffungen

finben im Mgemeinen bie für ben Bürgermeister unb ©emeinberatl) mafjgebenben Sor--

fchriften ber ©emeinbeorbnung fumgemage Hnwenbung, jebod) mit ber Wajigabe, baß au«.

Wärt« wohnenbe 'Ktitgheber unter Angabe be« ©egenftanbe« ber Beratung burch Bermitt=

lung bet betreffenben Bürgermeisterämter ober burd) bie Sßoft eingetaben werben föunen.

ftiit x5äUe ber Berhinbetung be« Borfigenben (Stabhalter«) ift in ber erften Sinnig

be« Berwaltungärath« au« beffen Witte ein Stettcertreter ju ernennen.

§• 7 -

1)ie Staat«genchmigung jum Seijug fammtlicher Steuerfapitalien nnb Änidjläge im

Sinne be« §. 174 'dbfag 3 be« ®efe($e« jum ©ematfungeaufroanb unb jur ©rhebuug oon

Umlagen (§. 175 Slbfafc 4) ftcf)t bem Bejirl«amt ju.

§• 8 .

SBerbeu — fei e«, baff bie berufenen ©igenthümer ober ber Betroaltung«rath ber Äuf»

fotbexung jur Befd)luf)faffung nicht (folge leiften, fei eS, bafe au« anberen ©rauben ein ent=
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fpredjenber Sefchlujj mdjt ju Stanbe fommt — bie in §. 174 bei ©ejc^eä genannten $er=

pflicfjtungen nid)t erfüllt, jo ftnben bie Söorjdjriften in §. 172 a. Äbjap 5 unb 6 ber @emeinbe=

orbnung Hnroenbung.

§. 9.

ffio auf ®runb be«S §. 179 beS ©ejcjjeä oom $e$irf8amt bie ©efteüung eines Seiners

angeorbnet wirb, fommen bie Sorjdjriften ber ®emeinbeöoranfchtag8=2lnroeifung unb ber

@emeinberedjnungd--Slntoeifimg für bie ber ©täbteorbnung nicht unterftehenben ©emeinben mit

ber TOaggabe in finngemäfje Hnwenbung, bafj bie oon bet ©emeiitbeoerfammlung unb bem

Sürgerauäfdjufe hanbetnben Seftimmungen hier in SBegfatt fommen unb bafj ei jum Slerjicht

auf ©icherheitSleiftung bei iHethner« auch ber ©taatigenehmigung nicht hebarf.

SSo Umlagen oon aüen ©teuerfapitalien ic. erhoben werben, mufs ein Rechnet beftellt

werben.

tarlärulje, ben 22. Dejember 1892.

@ro6h«jOflli(he* URinifterium bei Innern,

«iftalohr.

Vdt. Soth-

d

i

;

c

4

i
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flnlage.

©tilagt I.

btt Brorbnung Mn 11. Srtttmber 1883

in btt bucct) btf Setrorbnimg vom 26. Sep-

tember 1886 benmftett unb burdj gegen'

raärtige Berorbnung neueibing« geänderten

Saflnng.

Söejirfäamt

Voranf(l)laii

ber

©emeinbe

für

ba« 3# 1884.
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Üerfjan&elt k.

Uorbrrid)t

JC.

®on ben Siirgernugungen ift nadj ber unterm 19. JJejember 1879 Dir. 12 300 amtlicf)

genehmigten Serechming non ber Entrichtung einer Stuflage befreit ber Söerttjonfchlag oon

18 ar STcferfelb mit 14 ,1 — 4
4 Ster ^oti mit 16 „ — „

stammen

b.

30 JL - 4

j
öiirgermifen n ad) :

I Klaffen.

,3a|jl ber Söerecf)tigten

SIrt, Umfang unb Snfehlag.

[

I. filaffe.

100 SBrredjtigte.

36 ar STcferfelb . . . . 28 M
8 Ster #ol3 32 „

30 9ieitoeflen 5 „

II. Waffe,

ic.

ga.rih F ®on ber
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1
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‘pmdjnung
bfr

©titgetgmu&auflage unb Umlage. *)

3ur SDedung ber ootfeitä betedjneteti 16350 ß
muff junät^ft bie burcfj §. 70 bet ©emeinbeorbnung uorgejdjriebene Auflage

auf bie bürgernujjungen ertjoben werben.

gür 1884 beträgt bie Stuftage nad) ber int '-üotberidjt III. attge=

führten beredomng:

I. Stoffe mit 100 berechtigten 100 X 17,50 Ji . . . 1 750 ß.

11. „ mit . . . „ 600 „

tiefer betrag ift auf bie uintagcpflidjtigeu

©efammtauflage . . 2350 „

3ieft . . 14000 ß.

rteuerfapitatieu in fotgenber Seife umjntegen:

1
“Ärt bet Steuert upitalieu (Steueraufdjtafle).

Betrag bet

Sltuertapitalien

( Steurranfdildge)

bie Sinlommcn*
fieueranfdilöge irol

e i K i c (ti e ii ,
bte|

ttapitalrentcn-

ticuertapitaücn

im Hollen
Betrag.

Umlage auf

;100X SteueC'

tapitnl

(®teuet>

anjdUag}.

Srtrag

bet

Umlage.

Jk

1. @runb-, Jpäufen unb ©cfäüfteuerfapitalien . . .1 1360000

2. ©ewerbfteuertapitalien
j
1000000

3. ©intomraenfteueranjd)läge uttb jroat:

oomfbienfteintommen ber öffentlichen Vielter k. Ii nß670
im llebrigen ... |l

*) tn n m e 1 1 u n g. Die geltennlt Angabe ift nid)t niHig, meau

bie Umlage w« ben 6in!ommenftruetauf<bldgen 2 .* SO 3i

md)k Cibetfteigt.

4. Sapitatrentenfteuertapitalien
j

409 100

3u|ammtn

j

a. ct

n b. ü

4
51

51

153

8.8

ß.

6936

5100

1785

360

14181

*) tlnmtrtUAftcu*

l. Sinb jut Äufbringung bet imgebeellen ttufrooube» ui dl I »olle ’<• bet bi* j« bieiet 6*be aufUgepfliibtigen

üefetet- uub Berorbmmgtblatt 1892 .
89
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664 XXXVIII.

Aufstrbem mcrbeu bie im Anhang A. feftgefehten ©tnoffenfthaftSattägahen unb bie au«

Anhang 1$. crfidjtlid)en fiird)tHbau=Um(ageit (f) «djoben.

Bit fltrtrtttr btr nidjl bfir^rrltc^rn Cituuobntr

unb btr ^uemärlirr:

(nur ki Öfemeiitbcn mit unter 500 (äinroobnrrn).

Steuerpflichtige im 5i>mr brs §. 93 btr

«tmrinbtorbnung

|1tnu*lttr bt» Bomäntnfiahu« ttr. unb Steuer-

pflichtige mit minbtfltne 50 000 M. jStrurrfcapitnl

(§. »4 brr ©rmelnbcorbming).

6« mirb hiermit beurlaubet, bog biffer 'ilornnid)(cig nebft öeilagett ttom 7. bi« 16.

b. 2J?f«. ,}ttr Ginficht aller Setheiligten im SJot^intmcr aufgelegt mar itttb bie Auflage atu

6. b. 9?ft«. in ortsüblicher Steife befmiut gemacht morben ift.

iM., ben 16. Januar 1884

Der ßiirgtrmtifler.

jBtr Oinnrinbfratl)

:

Btr Ärmriitberedmer

:

Btr Batttfdjrrikr:

ÜterllK« btr 94ürgcri<u||utiflci> rrforbcrlid), jo ift burd) $roporlioii4lrc<ünung ja ermitteln, weltRcn «(trag on

Änflage jfbtt «crerfitigte ja tofiftn bot Sitflttil j. SP. bti rinein in WO gCridtrofi'iljige l'ooje geteilten Sliirger-

nupen bit PoDe Huflagc jit
4
/i» auf ein l'oob in 17-* flO -ft, im fltotijcn alio in l 750 *. finb obtr mir 1 200 JL

,ib btden, jo Iierrdinet fitfj bic Auflage boii einem Soob auf = 12 M Jjl ber Mujen in mebrert

»toi?«i grtbeilt, jo nuife btr Stufen i>cn cinrm i'ooe i c b c r Piaffe in bfulidifr «Mir fcflgeftef» werben.

2. SiMtn fi«f> beim gleid>britli<kn Suefdilag beb ununlrgenbcn Wafmanbo auf bn« Offiauimlfleuertapilal eine Ijbbere

nie bie no<6 ff, «7 ber Weitirinbcorbnung auf ba# flapilalrentciififucrlapital guldffigr Umlage ergibt— brnnaltn

borf bie Umlage 39,a 4> aon 100 .* bc« rrbujirtca ober 9,0 S> beb Boden ttapilalrrntenfteiierfapitalb uidit

nberficigen — fo ift juiuirbft bie bunt bie bjbitiftbelafiuu,) ber ifupitalrrutcnfrcurrpflidMigrn grbrdte Summe ju

lierecbnea, an bein umtulegrubeu Xujwonb ob,i«,neben unb (obann brr Steg aut btt übrigen Stntcrfapitalien um-

.iulegen. Cfrgib» fiefc bab.-i auf WO .» Sinfoinniruflcuerfliifdilag — birjen im rinf-upen Wetrag gereebnet —
eine Umlage bon mebr alb 2 j* ft» 4t, fo ift unter Crbnuiigbjabl 3 «. ber Umlagebcredinung bie Umlage auf

bie unter bie Srbraute bea 887 ber Wrmciiibeorbnuiia fatlenbea Ifintommrnflcueranfdildge unb ber Srtrng bietrr

Umlage brjonberb barjupcOrn. SO.io in Jolgc biejer Sdtranfc weniger auf bie baoon berübrten, alb auf bie

fonfhgrn Sintomntcnfleufrnnfdfldgc gelegl mrrben (ann, füHl auf bie übrigen Steuertouitalieu. 3" biefem Jode

ift ber llmlagrbeirag Crbnuugfialil 3». ber «rredinung au bein buidt bie VürgergrnuftauRagr unb bie Umlagen

Wm bem JtapiluIrfntrnRcttetlnt'iinf nedi nidil gebedien ftufwaiib abguredtnru unb ber SteR auf bn« (Ornnb-,

.Odufrr-, (gefall unb COeroerbReurrtiipitnl uub bie jonRigen SinfomntriiRciirranfdRägr uinjiiiegen

3. Hirdjrnbauumlngrn in obigem ft) Sinne werben Seiten« ber poliltfrfien fflemeinbeu feil I. Januar I8S9 nur nodi

in brnfenigru fettrnen ffAden rrboben, wo au tieieni tage, al» bem Zage ber beginneuben «tirtfnmteil beb ört-

lidtrn irirtbrnReuergefefie« Pom 2i! Juli 1898 ettefepe« unb «erorbmingablott 9fr. XXXIII.), firdtliiRc Stauten in

ber Wubfiibrung begriffen ober pon foldien bernipmibe Stoffen ober Stpulben nodi tu Aüblru waren unb mdil be-

fdfloffrn würbe ober wirb, bieien Stufwonb wie brir übrigen (Hcmrinbraufwanbbu bepanbeln (ÄrtiFel 3C beb ItirdKii'

Reuergeffgebt.

Z>nid unb «erlag pon iWnlfdi dt Vogel in »arlbrnbe.
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uiili Vrriirönumis-Blatt

für baä ©ro^erjogtfjum 33aben.

'

ÄarUrulje, ©amftag ben 31. S^ernbet 1892.

Malt.
lWrorbnuttfl b« BI i n i ft t r i u m i b ( * 3 n n t r n : bit StäMctoablotbnuiig belrcjftitb.

$crodmung.
(S8om 12 . Eejembcr 1892 .)

3)ie Stäbteroablorbnung betreffenb.

Äuf @runb bet §§. 16 unb 36 bet ©täbteorbnung wirb unter Aufhebung bet ®erotb*

nungen Born 16. Stobember 1874 ((SJefe^eiS- unb 3)erorbnungsbtatt SRt. LII.), oom 16. Stuguft

1884 (©e|e&e4* unb Sierorbnungiblatt SRr. XXXIV.), nom 20. Äpril 1886 (©efejjeä» unb

®erorbnungäblatt Dir. XVIII.) unb Bom 27. Slpril 1891, foweit biefe bie ©täbte bet Stäbte*

orbnung betrifft (@ejefceä= unb SUerorbnungsblatt 9ir. VII.), für bie Söafjt bet ©tobt*

oerorbneten, bet ©tobttät^e, bet ©firgermeifter unb be« Cberbütgermeiftere nadjftehenbc

^a^forbmmg
erlaffen

:

I. 2Baf)t ber Stabtberorbneten.

]. Mufftetlnufl bet ?öäl>tcrlifif.

§ 1-

3rür bie 2Saht bet ©tabtoerorbneten fteHt ber ©tabtrath eine SBäljlertifte auf.

3u biefem 3roet* wirb junädjft ein ©er^eichnifj ber nach §. 34 ber ©täbteorbnung

jur 2Baf)l bet ©tabtnerorbneten berechtigten (Einwohner gefertigt, in welchem fämmtliche Sin*

wohnet eingetragen werben, bei benen bie nach §• 7 c. ber ©täbteorbnung ba4 Siecht jut

Iheiinahnte an ben ©emeinbewahlen begriinbenben ©orauäfehungen beä §. 7 a. ber ©täbte*
unb tferorbnunfllMatt IHH2. 99
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666 XXXJX.

orbnung oorhnnbcu finb, ltnb bic fidj in Feinem bfr fjälle be« §. 7 d. ber Stäbteorbnung

beftttben.

lieber bie bei JeftfteHung biefe« Üer
r5eid;niffc6 ber wahlberechtigten ©emeinbebürger in

Setradjt fommenben pcrfonlidjcn Scrljältnifje wirb ba
,

roo bie Ortepolizei com Staate

oermaltet wirb, bem Stabtratfj mm Seiten be« ©roßherjoglidjen Sczirföamt« auf Hnfudjen

Sluefunft ertßeilt, unb cs roerben bemfetben namentüdj bie burdj bie Serorbnung oom 8 . 'JDiai

1883, ,,ba« polizeiliche ©elberoefen betreffenb" (©efeßeö» unb Serorbnungeblott 'Jtr. XII.),

üorgefdjriebenen 'Elelbungen unb fiiften pr Senüßung überlaffen.

§ 2 .

$ie in ba« Serzeidjntß (§. 1) eingetragenen ©äßler «erben nach §. 35 bet Stabte»

orbnung in brei filajfen eingetfjeilt. Jür jebe klaffe mirb eine getrennte Slbtljeilung gebilbet,

linb bie Cifte ber in eine ftiaffe faücnben ©Übler nad) ber tRciljcnfolge geführt, welche bureb

ben Setrag ber non ihnen p entriebteuben ©cmcinbcutnlagen nach Maßgabe be« jüngften

©emeinbeumlagenregifter« cont hbdjften llmlagenbetrag abmärt« bestimmt mirb.

2. ftuflcguitg ber ©ähUrlifteti.

§. 3.

®ie au« ben fiiften ber brei ©äßlerflaffen (§. 2) beftebenbe ©äßlerlifte wirb, itadjbem

fie für jebe ftlaffe unter ©eglaffung ber Eingaben über bie oon ben ©äßlem p entridbteuben

©cmeinbeumlagen in alpßabetifcher Seißenfolge georbnet ift, ad)t Hage lang pr (Einfidjt bet

Setljciligten öffentlitb aufgelegt.

CEinfpradjen finb innerhalb biefer ffrift »orptragen.

$>ct lag ber Auflegung ber fiiften ift juuor unter '-Bezeichnung bc« fiofal«, in welchem

bie Auflegung ftattfinbet, Sefanntgebung ber tErforbernijfe ber ©ahtberedjtigung (§§. 7«., 7d.

unb 34 ber Stäbteorbnung) unb be« Umtagenbetrcffniffe«, mit meldjem in ber filajfe ber Wittel»

unb IHieberftbefteucrten bie (Einträge beginnen, jomie unter tpinmeijung auf bie ©nfpradjefrift

in ber ortsüblichen 21rt ber Serfünbung öffentlich befannt ju machen, hierbei ift auch barauf

aufmetffam ju machen, baß nur bie in ber ©äßlerlifte (Eingetragenen fuß an ber ©aßl

betheitigen fönnen.

Die Siften fmb com Stabtratß mit einer Seurfunbung ,p oerfeßen, baß bie oorgefdjriebene

Auflegung unb Sefanntmacfjung ftattgefunben tjat.

3m ffalle be« Utidjtzuftanbefommen« einer ©aßt ober einer ©aßlablcßnung finbet für

bie neue ©aßl eine mieberholte Auflegung ber fiiften nicht ftatt.

3. IrrleBiflinig ber (Einsprachen.

§ 4.

lieber bic gegen bie fiiften rechtzeitig oorgetragenen (Einfpracßen hat ber Stabtrath, faß«

nicht bie (Erinnerung fofort für begrünbet erachtet mirb, eine fdjriftlidje (Entfcßeibung zu geben,

unb biefelbe längftcn« binnen brei lagen nach Äblauf ber (Einfpradjefrift ben Setheiligten
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XXXIX. 667

gegen ©efcheinigung ju eröffnen, liefen ftel)t innerhalb weiterer fünf Dage ba® Siecht ber

Sefcfjwerbe an ba® 93ezirf®amt ju, welche beim ©tabtratf) anzuzeigen unb au®zufübren ift.

Werben rechtzeitig Sefdjwerben erhoben, fo legt ber ©tabtratfj bie Wählerlifte unter

Slnfcfjluß ber auf bie S3cjd)toerbe bezüglichen Slftcnftücfe bem 33czirf®amt Dor. Diefe® führt

mit tljunlichfter Sefchleunigung bie ©ntfcfjeibung be« S3ezirf®rath® at® IBermaltungSbehörbe

herbei.

©in Stefure gegen biefe ©ntfcheibung an bie höh«« CerroaltungSbehötbe finbet nicht ftatt,

bagegen bei Streitigfeiten über bie ©timmberechtigung gemäß §• 3 3iffer 17 be® ©efeße®

Dom 14. Quni 1884, „bie äkrwaltung®recht®pflege bctreffenb", bie Silage bei bem 58erwattung®=

gerichfs>h 0 fi welche jebod) ben Vollzug ber ©ntfcheibung be® 2tezirf®rath® für bie in fjtage

liegenbe Wahl nicht hemmt.

3m Salle einer Sericßtigung ber Wählerlifte ftrtb bie ©rünbe bet ©treichungen unb

'.Nachträge am IHanbc ber Bifte unter Angabe be® Datum® furz Su bemerfen.

4.

«bfdjluft ber Wählerliste.

§• 5.

Die Wählerlifte wirb oon bem ©tabtratl) mit ber ©eurfunbititg abgefchloffen, entweber,

baß innerhalb ber ©iitfprachefrift feine ©infpradjcn erhoben, ober baß bie erhobenen ©infpradhen

erlebigt mürben.

5.

BaDutig jur «Zahl.

§• 6 .

Stach Slblauf ber ©infprachcfrift unb Slbfchluß ber Wählerlifte (§. 5) erläßt ber ©tabt=

rath eine öffentliche ©inlabung an bie Wahlberechtigten zur Vornahme ber Wahl.

Diefe ©inlabung fotl enthalten:

1. bie Slngabe über ben Slutaß ber Wahl;

2. bie Slngabe, Don welcher ber brci Steuerflaffen jebcr einzelne Slu®tretenbe gewählt

war, unb wie Diele ÜNitglieber hiernach Don jeber ©teuerflaffe, unb auf welche 3eit»

bauet biefelben z" wählen finb (§§. 36 unb 39 ber ©täbteorbnung);

3. bie Slngabe ber ßrforberniffe ber Wählbarfeit (§. 37 ber ©täbteorbnung);

4. bie Slngabe be® Umlagenbetreffniffe®, mit welchem bie ©intfjeilung zur ftlaffe bet

2Nittel= unb SNieberftbefteuerten beginnt;

5. bie ^Bezeichnung be® Sofal®, in welchem bie Wahl ftattfinbet;

6. bie genaue Slngabe ber 3eit, innerhalb welcher bie Slbftimmung jeber einzelnen Wähler-

flaffe z« gefchehen hat.

Oft bie 3ahl ber Wahlberechtigten zu groß, um bie Wahl auf einmal Dornehmen zu

fönnen, fo werben biefelben in fchicflicßen Slbtfjeilungen (nach bem SUptjabet ober nach Diftriften)

auf befonbere^Wahltermine eittgelaben.

99 .
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liefe ©afjherntine muffen ot)ne «eitere Unterbredjung ol« bie, roeldje bie natürliche

DagefceintljtiluHg notfjwenbig madjt, oufeinanber folgen.

§• 7 .

Die Scfauntmacfjung ber ginlabung erfolgt:

1. burdj Slnfdjlng am iHatfjljau« unb nad) grmeffen be« Stabtratfj« aud) an anberen

geeigneten Orten;

2. burcf) ginrüden in bie für Sefanntmadjungen ber Stabt befjörbc beftimmten Blätter.

Die 'Jladjmeije über bie biernad) erfolgte Sefannttnadjung ftnb ben J8af)laften anjufdjlie&cn.

§ B.

Die 3Bah( felbft fall nicht früher beginnen al« am oierten Xage uarfj ber 8lu«gabe be«

2?erfünbigung«blatte«, in meinem bie Scfanntmadjttng ber gintabung juerft erfdjienen ift.

ö. Verfahren bei ber ©ol)I.

§. 9.

Die ©al)l leitet ber Oberbürgermeifter mit 3uJ'cbun fl
Jtoeier Stab trat Ije als Urfunb«=

perfonett unb be« fHatfjfdjreiber« alb ^rotofodführer.

Statt ber in §. 6 Slbfafc 3 unb 4 oorgefettenen Sabung ber einzelnen Älbtbeihingen ber

SBaljlberedjtigten einer Steuerflajfe auf befonbere S3af)ltermine fönnen jur llntcrftüfcung ber

©af)lfommiffion bei gntgegennaljme ber in bemfelben SJaljltermine abgugebenben Stimmzettel,

unb bei ber Stimmengätjlung Jpilfslommiffionen beigezogen werben.

Diefe ßommiffionen ^aben z» hefteten au« einem oom Stabtratfj au« feiner SKitte zu

ernennenben iBorfi&enben unb brei oom Stabtratlj au« ber 3afjl ber ©übler ber betreffenben

Waffe zu ernennenben UrfunbSpnjonen, oon benen eine ba« ijJrotofoll führt unb bie 'Itormerfung

ber Slbftimmung in ber ffläfjlerlifte oornimmt.

§• 10.

Die ©afjl gefrfjiebt flaffenmeije unb mittelft geheimer Stimmgebnng (§. 36 ber Stäbte-

orbnung). Oebe Waffe ber ©ablberedjtigten wählt für fttl) in getrennter ©afjlbanblung bie

Zu wäfjlenben Stabtoerorbneten, ofjne babei irgeubwie an bie Waffeneintljeilung gebunben z»

fein, beliebig au« ber ©efammtzafjl ber nach §. 37 ber Stäbteorbnung wählbaren ©emeinbebürger.

guerft wäblt bie Älaffe ber 'Jiieberftbefteuerten, bann bie Älaffe ber SMittelbefteuerten

unb zulc^t jene ber ^ödjftbefteiierten.

§. 11 .

©irb bie ©ablfjanblung nadj §. 6 Slbfafc 3 in Abteilungen mit befonberen ©atjlterminen

ooüzogen, fo ift für jeben einzelnen ©aljltermin ba« ifirotofoll abzufdjliejjen unb zu beurfuuben,

bie SBJahljfttel aber finb einftroeilen uneröffnet in einem mit boppeltem Siegel oerwaljrten

SJerfehlu^ zu befjalten.

Digitized by Google



XXXIX. 669

§- 12 .

$a« Grgebnijj bet SBafyl einer jeben Klaffe ift nad> Umlauf ber für biefetbe feftgcfcßtcn

Söa^lfrift fofort ju ermitteln, unb in ber üblidjen Slrt ber Sßertünbung befannt ju madjen,

ebe bie näefjftfotgenbc Klaffe jur Stfaljlbanblung fommt. Ueberbic« ift bie SJifte ber bereit«

©eroäblten im äBabflofal aufaulegen.

§. 13.

SU« gemäblt gelten nach §. 36 Slbfafc 3 ber Stäbteorbnuug biejenigen, roeldje in ber

jur Söabl berufenen Klaffe bie metften Stimmen erbalten buben.

Sei Stimmengleicbbeit entfdbeibet ba« 2oo«, meltbe« fofort oon ben Setbeiligten, roenn

fte anmefenb finb, anbernfatl« burtb oon ber föablfommiffion für fie beftetlte Vertreter ju

jieben ift.

II. 2Baf)I ber 0tabtratt)c.

1. Labung jur *öal>l.

§• 14.

3ur SJornabme ber SBabl ber Stabträtbe, roelcbe nach §§. 11 unb 33 ber Stäbteorbnuug

Dom 5Biirgerau«fd)ujj gemälzt merben, erläßt ber Stabtratb eine ßinlabung nadj Utajjgabe

ber Slerorbming oom 23. 3)csembet 1874, „bie ßinlabung ju ben Hierfammluugen be« 93ürger=

auäftbuffe« betreffenb".

25iefe ßinlabung foH enthalten

:

1. bie Slngabc über ben Slulajj ber SBabl;

2. bie Slngabe ber ßrforberniffe ber Söäbibarfcit (§. 12 ber Stäbteorbnuug);

3. bie 8e,}eicf)nung be« £ßaf)llofnlc«

;

4. bie Sejeicfpumg ber 3*<t, innerhalb roelcber bie Slbftimmung su gcjd)cl)en bat.

2. Verfahren bei ber &'nbl.

§• 15.

2)ie ÜDaljl leitet ber Oberbürgcrnieifter unter 3«ji«f)ung jmcicr Stabträtlje al« Ur!unb«=

perfoneu unb be« JHatbidjreiber« al« ffkotofoHfiifjrer.

§• 16.

$at am ßnbe ber für bie Sßablboitblung anberaumten fffrift nid)t ntel)r al« bie £>älfte

ber OTitglieber be« ®ütgerau«f<f)uffe« abgeftimmt, fo ift ba« fßrotofoH ab^nfrfjlieften unb ju

beurfunben, unb finb bie SBablsettel cinftroeilen uneröffnet in einem mit boppeltem Siegel

omoaljrteu Skrfcblufj ju bemalten.

$te Slu«gebliebenen finb — liari) ßrmeffen be« Stabtratb« unter Snbrobung einer @elb=
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ftrafe bi« ju fünf SERarf (§ 46 Slbjaß 2 bcr Stäbteorbnung) — normal« perfönlid) gegen

Sleidjeinigung $ur Slbftimtnung üorjulaben, unb cS ift biefeö ^JecfaEpren fo lange fottiufe^cn
)

biss bic bejeießnete 3<d)l non Stimmen abgegeben toorben ift.

§ 17.

SU«* ju Stabträtfjeu gemailt gelten natf) §. 15 ber Stäbteorbnung biejettigen, toeldje bie

meiften Stimmen erhalten Ijabcn, bei Stimmengleidptpeit wirb nad) §. 13 Slbfaf* 2 oerfaljren.

III. 2Bat)l bcs Dberbürgermeiftere unb ber üöürgcrmeifter.

1. Sabung jt»r tv'ahl.

§. 18.

3tn gaüe ber ©rlebiguug ber Stelle bei* OberbürgermeifterS ober eine« Sürgcrmeifters

ift innerhalb ber im OrtSftatut beftimmten Jrift ju einer neuen Söaljl ju fdjreiten. ^ür bie

ffialjl bes Oberbürgermeisters wirb 2ag unb Stunbe gemäß §. 16 Slbfaß 1 ber Stäbteorbnung

Don bem öcjirfSamt feftgejeßt.

I'ie Sinlabung jur töaljl erläßt ber Stabtratf) gemäß §. 14 biefer lllerorbnung mit

ber Maßgabe, baß bcjüglicf) bcr Söäljlbarfeit auf §. 12 Slbfafc 2 unb §. 13 ber Stäbteorbnung

oerroiefen wirb.

2. ©erfahren bei ber Wahl.

§. 19.

3)ie JBaßl bes* OberbürgermeifterS leitet nad) §. 16 Slbjaß 1 ber Stäbteorbnung ber

SkjirfSbeamte ober beffen Stelloertreter mit 3»2ie^ung oon jtoei Urfunbsperfonett, toeldfe ber

Stabtratß aitö ber fDlitte beS 33ürgerausfd)iiffeS toäßlt, unb eine« Slftuars als s4JrototoHfü^rer.

3)ie SBafjt eines öiirgermeifterS leitet ber Oberbürgermeifter unter ^niießung jroeier

Stabträtlje als UrtunbSperfonen unb beS IRatfjfdjreibcrS als ^rotofoüfüljrer.

§. 20.

®ei bcr SSaßl beS OberbürgermeifterS ober eines SürgermeifterS gilt nad) §. 14 Slbfaj* 1

ber Stäbteorbnung als ern>äl)lt berjenige, für toeldjen bic abfolute 9Ret)rl)eit aller SSaßlberedjtigten

geftimmt ßat.

§• 21 .

S6enn in $toci Slabltagfaljrtcn eine giltige Stfaßl aus bem ©ruttbe nid)t ju Stanbe gefommen

ift, toeil feiner bie erforberlidje Stimmen,taljl in fid) oereinigte, ober ber ©eroätjlte nid)t

mähbar roar, fo wirb bie britte aBaßltagfaßrt mit bem auSbrücflidjcn öemerfen anberaumt,
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baß, wenn aurfj biefe SBahltagfaljrt au« bcm gleichen ©rnnbe nicht zum 3iele fitere,

mit Umgebung einet roeiteren üiatjt gemäß §. 14 Vlbfaß 2 ber Stäbteorbnung eiu Sommiffär

ju Verwaltung ber Stelle auf Soften ber Stabt oon bem Dtinifterium bei Innern rnetbc

ernannt merben.

3n gleicher SBeife ift ju oerfafjren, roenn bie Vornahme ber föatjt »ermcigert roirb.

IV. §IIIflcmcine SJcftimmunflcn.

1. «rt »er »aßt.

§. 22 .

$aä SBafßrecht roirb in fjjerfou burd) uerberftc Stimmzettel otjnc Untcrfdjrift auageiibt

(§. 16 Slbfaß 3, §. 36 ber Stäbteorbnung). £ie Stimmzettel miiffeu oon weißem Rapier unb

bürfen mit feinem äußeren ftennzeidjeu oerjeljeu fein. 3u bie Stimmzettel ftnb bie Vamcn

berjenigen, loelcfjcn ber SJäfjter feine Stimme geben will, fjanbfdjriftlid) ober im VJcge ber

Veroielfältigung einzutragen.

$er Vorgejdjlagene ift fo gu bezeichnen, baff bie Vfrfon beb ©ewählten unzweifelhaft zu

erfennen ift.

§• 23.

®rtieuerungä= unb ©rgänzungbroahten werben in getrennter üBahlljanbluug unb zwar bie

(Srneueningsroal)len juerft oorgenommen.

2. Verfahren bei ber fönht uttb Vrurfunbung berfdben.

§. 24.

Ireffen oerfcfjiebene ©emeinbemahlen zufammcu, fo finbet juerft bie SBafjl ber Stabt--

oerorbneten ftatt, auf welche Aunäcfjft bie 2Bal)( ber Stabträtfjc, fobann bie beb Oberbiirger-

meifterb unb fchliefflid) bie ber Vürgermeifter folgt.

Sinb Stabtoerorbnete z« Stabträtfjen gewählt, fo ift fofort ber VütgerauSfchufi nach

DKafjgabe beb §. 39 Slbfaß 2 ber Stäbteorbnung zu ergänzen.

§. 25.

lieber alle bei bet SBaßl oorfommenben 3'oeifel unb Slnftänbe, iubbefonbere über bie

3ulaffung zur Sßa^t unb bie ©iltigfeit ber Stimmzettel, entfeheibet ber Cciter ber ®ahl mit

ben beiben Urfunbbperfonen (§§. 9 Slbfafc 1, 15, 19 Slbfaß 1 unb 2) nach Stimmenmehrheit.

§• 26.

Vei (Jeftfteflung beb ffiahfetgcbniifeb wie bei aßen Sntfdjeibungen müffen afle, roährenb

ber Stimmabgabe minbeftena z*uei, 'Utitglieber ber 2SJahl - ober tpilfäfommijfion foroie ber

Vtotofoßführer anroefenb fein.
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§. 27.

Söbrenb bc« ganzen SaljloorgangS fteljt ben SBafjlbercdjtigten ber $utritt ium
lofat offen ;

“bocf) biirfen in biefcm wäljrenb brr SBaljl()QnbIiing Weber SBeratfjungcn ftattfinben

noch Slufpradjeti gehalten ober Sefdjlüfje gefugt werben.

?lu«genommen Ijieuon finb bie 33erathungen unb Sefdjlüffe ber SBatjItommiffion, bie

burdj bie Leitung be« Sahlgefdjäfte« bebingt ftnb.

§. 28.

Sei ber Saljl ber Stabtoerorbneten werben nur bie Sanier jur Sbftimmung zugeiaffen,

welche in ber Säfjlerlifte eingetragen finb. 3>icfe muff wäljrenb ber ganzen 2)auer ber SSafjfc

Ijanblung im Saljüofal aufgelegt bleiben.

(Ser 'fkotofollführer (§. 9 ^tbfag 1 unb 2) oermerft bie erfolgte Stimmabgabe jebe«

SBäljler« neben bem Samen bcffelben in ber baju beftimmten Subrif ber bem Saljlprotofoll

anzufcfjliejjenben 'äBJäfjterliftc.

Sei ben äBaljlen, welche bie TOitglieber be« tBürgerauefdjnffe« DoOziefjen, werben bei

Uebergabe be« Stimmzetteln bie Samen ber tflbftimmenben, mit Orbnuitg«zaf}leit Derfeljeti, non

bem 'jßrotofoflfüfjrer in ba« Sablprotofoll eingetragen.

§. 29.

(Cie Stimmzettel werben fo, wie fie übergeben würben, in ber Saljlurne gefammelt.

Sadj Umlauf ber Sahlfrift erfolgt bie Eröffnung ber Stimmzettel in ber Seife, bafj

eine ber beiben llrfuiibeperfonen jeben Stimmzettel einzeln entfaltet unb iljn bem Sorfi&etiben

übergibt, welker benfelbcn oernefjmlid) oerlieet unb ber anberu Urfunb«pcrfon weiter reicht;

lefjtere Ijat bie Stimmzettel bi« zum Silbe ber Sal|lt)anblung aufzuberoaljren.

Sötlig gleidjlantenbe Stimmzettel fönnen oom Sorfijenben noefj Serlefung be« erften

auögejdjieben, unb, Halbem bie Urfuubsperjonen firf) oon ber Uebereinftimmung überzeugt

paben, in lljrer 3aljl feftgefteüt werben.

3>ie Stimmenaufzeidjnuiig gefdjieljt butef) ben Srotofollfiifjrer in ber ?lrt, baff ffeber,

auf welken ein '-Borfdjlag fällt, einmal mit feinem Samen in bas ifkotofod (Segifter) ein-

getragen unb hinter bem Samen jebeimal bie 3a^l ber bi« bafjin auf ihn gefallenen Stimmen,
alfo bei ber erften auf ifjn gefallenen Stimme bie 3at)l 1, bei ber zweiten bie 3afjl 2
u. j. w. gefegt wirb.

$ie 3atjl ber burdj bie gleidjtautcnbeu Stimmzettel feftgeftellten Stimmen wirb unter

^Bezeichnung ber fortlaufenben Ziffern U- 31- &0 — 190) zugefdjlagen.

;fn gleicher Seife führt eine ber llrfunbaperjonen eine ©cgcnliftr, weldje beim Schlug
ber Safjlhanbhing oon ber Äommiffiou zu unterzeichnen unb bem ißrotofott beizufügen ift.

Ergeben fich Ülnftünbe ober Zweifel über bie ©iltigfeit eine« Stimmzettel« bei einer

fiilfefommiffioti, fo ift fofort uadj §. 20 ©ntfeheibung herbeizufiihren.
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§• 30 .

tjür ungiltig «Härte Stimmen gelten al« nidjt abgegeben.

3m 5aUe mehr 'Hainen, al« bie §tnzaf)t ber z» SBählenbcn beträgt, auf einem Stimm*

Zettel fteben, werben bie lebten unberüdfidjtigt getaffen.

§. 31.

Ulacf) beenbigter Aufzeichnung ber ftbftimmungen werben bie beiben Stimmenaufzeichnungen

mit einanber oerglicfjen unb ba« ©rgcbnifj ermittelt.

Stimmen bie Aufzeichnungen nicht mit einanber überein, fo ift ba« örgebmfs burcf)

Vergleichung ber SBahljettel richtig z» [teilen.

Diefe 9tid)tigfteUung unb bie Seftftedung be« ©efammtergebniffe« ber 4Baf)l im Tratte

be« §. 9 Abfafj 2 erfolgt burdf bie wafjlleitenbc Stommiffion.

§. 32.

Die SSahlzettel, über beren ©iltigfeit e« einer Vefcfjlufjfaffung bebnrft hot, werben, mit

fortlaufenben 'Jlummern oetfehen, bem s43rotofoü beigcljeftet, in welchem bie ©riinbe furz

anzugeben finb, miss benen bie Ungiltigfeitserflärung erfolgt ober nicht erfolgt ift. Die übrigen

SBahljettel finb in ein Rapier einjufcf)lagen, ju oerfiegeln, unb folange aufjubewahren, bi«

bie grift ^ur ©infprache gegen bie SBafjl abgelaufcn, ober bie erhobenen ©infpraeffen burch

Verzicht ober redjtifräftige« ©rfrnntnifj erlebigt finb. Vci ben unter Leitung be« Vejirf«=

beamten oorgenoinmcuen SBaf)len erfolgt bie Aufbewahrung unb fpätere zu ben SÜnplaften zu

bcurfunbenbe Vernichtung ber ÜBahljettel burd) ba« Ve.yrfaamt, bei ben übrigen ©emeinbe-

wahlen burch bie SBahlfommiffion.

§• 33.

Die SBahlprotofode, welche eine genaue unb »odftänbige Darftedung bei ganzen 4Baltl=

»erfahren« »om Vcginti bii jum Schluff enthalten fodeit, finb ju »erlcfen unb »on ben SBafjl'-

(£>ilf«)fommiffionen unb ben fßrotofodführern zu unterzeichnen. Die IJJrotofode ber £»ilf«=

[ommiffioneit finb bem ,'pauptprotofode on^ufdjließen.

3. ©röffnung an Pie ©(Wählten. Ablehnung Per Wahl.

§• 34.

Den ©ewäljlten wirb bie auf fie gefadeue SJahl burch ben Vorf©enben ber AJaf)!*

fommiffion miinblich z» Vrotofod ober fdjriftlidj mit ber Aufforberung eröffnet, eine etwaige

Ablehnung ber 9Bahl (§. 7 c. Stbfafj 3 unb 4 ber Stäbteorbnung) entweber iofort bei ber

SBahltommiffion, ober fall« biefe fidf bereit« aufgelöft hot, binnen acht Dagen bei bem Stabtratp

ju begriinben.

§• 35.

Sehnt ein ©ewählter bie SBafjl ab, fo befdjliefjt ber Stabtratl) barüber, ob bie Ablehnung
unb Sfrorbmitig&bfati 1892 100
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als begriiubet 311 betrachten (ei, unb fegt oerneinenbenfall® btn gemäß ij. 7 c. 2lbfaß 5 ber

©täbteorbnung in bie Stnbtfaffe ju entricfjtenben Betrag feft, »orbehaltlicfj be® öerwaltung®*

gerichtlichen 9lu$trag® gemäß §. 2 3iffer 4 be® ©ejeße® oom 14. $uni 1884, „bie Ber=

maltnng®red)t®pflege betreffend'.

On ben gäUeu be® §. 7 c. Slbjaß 3 Ziffer 5 ber Stäbteorbnung entfcheibet ber Bürger-

auäfchufs enbgiltig über bie ©rheblichfeit ber 9lblehnung®grünbe.

4. Verfahren «ad* ber «JafM-

§. 36.

$ie Bkhlaften fiub roähreub acht $agen zu Qebermann® Sinfidjt auf bem fRathhuu«

öffentlid) aufjitlegen.

$er Cberbiirgermcifter ober beflen SteHnertreter (aßt ba® ©rgebnif} ber £Ja()[, forote

bie Auflegung ber ffialjlafteu in ber ortsüblichen 91 rt ber Berfiiubung mit bem 2lnfügen

öffentlid) befannt machen, bajj etwaige ©infpracfjen ober Befchwerbcn gegen bie SSJaht binnen

ad)t lagen oon ber SBefanntmadjung an bei bem Bürgermeifteramt ober bem Bezirf®amt

fchriftlid) ober miinblidj ju ijjrotofoll mit jofortiger Bezeichnung ber Bewei®mittel angebracht

werben müjfen.

§• 37.

sJ?ad) Slbtanf ber grift (§. 35) finb, fofern ©infpradjen ober Befdjwerben angebracht

worben fiub, bie hierauf bezüglichen Slftenftücfe nebft ben 3Baf)laftcn bem Bezirf®amt oorjulegeit.

Sterben ©injpradjen ober Befchwerben beim Bezirleamt erhoben, fo erhebt bieje® al®balb

unter Benachrichtigung ber ©tabtbehörbe bie SBahloften.

$er Bezirfsratf) entjd)eibet in feiner nächften Sißung über bie ©infpracfjen ober Befchwerben.

Slefjen ©ntfdjließung ift fowohl ben Betheiligten al® ber ©tabtbefjörbe, leßterer unter

Biidjcnbung ber SBahlaften zu eröffnen.

SSurben gegen bie Strahl ber Stabtuerorbncten, Stabträthe ober Bürgermeifter ©infpradfen

bei bem Bürgermeifteramt nicht erhoben, fo l)Qt baffelbe über ba® 2Baf)lergebnifi mit natnent»

lidter Bezeichnung ber öewählten Bericht an ba® Bezirf®amt zu erstatten.

.Karlsruhe, ben 12. ®ejember 1892.

©rofcherzogliche® Uttinifterium be® Innern.

©ifenlohr.

Vdt. .£>. o. Berf.

f rud unb Stfrlofl Don Wtalfdi & Xtoflcl in »atUtubt
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